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Srom^eten erflangen, Stommeln wirbelten unb

taufenbfttmmiger ©efang ertönte im £l;al unb auf

ben £ö^en; e3 toax ein frofymutfytgeS treiben unb

Stennen. ©o §ie^t ein Soff ftngenb in'3 gelb 311

feinem ©dmfce, ju feinem £eile.

2tdj! 3ftan foflte mitten in ben ©orgen um ba£

©rofje, um ba3 Staterlanb feine perfönli<$en Äüm=

mermffe l;abeu. Slber toem ift baä gegeben? $>a§

grofie Seib ift eben ein fcielfad) geseiltes unb muß

immer audj ein perfönlicfjeS fein.

$>a& mein ©<$tt)iegerfol;n, bafj jtoei (Snfel, ba&

ein treuer Knecht ber Kriegsgefahr entgegengingen,

folctyeä ift ein Seib, ba3 glei<§ mir Saufenbe unb

Saufenbe tragen. 3ft e3 ja ber einfamen SBitttoe

ba brunten am gelfen fo ferner auferlegt. 2lber

ein Äinb in ber Sßirrnifc ju Riffen, unb bafc e$ ein
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attbereS mit in ben Strubel reifet, ba3 tft mir

allein belieben.

2öie oft I;atte id> in biefeu Sagen gebaut: toenu

nieine "grau bie @rf?ebung be3 SSaterlanbeä mit

erlebt hätte! 9htn luar'ä bod; beffer. Sie fottte

eö nicht erleben, bafe nnfer ^üngftgeborener in ben
•

Steigen ber geinbe ftanb. $>a£ SJiBeltoort, ba3 id>

mir im ©ebanfen an fie fo oft jum JCroft gefagt,

blieb eine 2öal;rtyeit: ben 2lu£ettr»ählten werben bie

Sage üerfürjt.

Söarum ^at 9iautenfron bie -ftadhridjt fo lange

verborgen gehalten nnb erft jefct fie hmbgegeben?

28ar ihm ba£ ©eheimnife nun jufcbfter, nnb toarum

wäljte er bie Saft auf midj? ©enug, ich mufete e3

übertoinben.

$>te ätntoefen^eit meiueg Sd&hriegerfohnS fyaüe

mir ba£ ^erj gefräftigt, unb id> gab SHot^fufe SHcd^t,

ber fagte: „9Benn ber $err Dberft ba tft, gehen Sie

immer aufrechter einher. $a, ber commanbirt auch,

wenn er ni<ht3 fagt."

So ^atte id) ben Dberft nod; nie gefef;en. 8u£

feinen 3«gen fpradj ein grohmuth, ber ben Slnblicf

fräftig unb ^ergftärfenb machte. Seine ein§ige Sorge

war: bafe nicht fcorjeitig triebe mit bem fttd)en
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Madjfömmlmg beS Sprauncu gefcfjloffcu merbe, baß

e£ jum tüivfü^en Äampf unb 2lu3trag fomme!

Unfcr $)orf unb bic ganje Umgegenb mar in

2lufrufyr toäfyrenb berStage, bie baä ^Regiment I?ier

l;erum lagerte. Proben auf beut Silberfopf warfen

fic fogar eine ©d)an3c auf.

9)teiu Sdjimegerfo^n vertraute mir, baß bie

6djan$e maf?rf$cinli<$ unnötig fei; aber bie
sHZann=

fdjaft verlottere leidet im müßigen Um^erhmgem;

auä) ^offe er, baß eine -Jtadjricfyt von biefen $or=

fefjrungcu über ben 9U;ein bringe.

3)te ©auern jeigten fid; miberfpäuftig unb fd^tef-

teu eine 2lborbnung, unb banmter mar ber regier

renbe SBiefenbauer. 6ie erf(arten, baß man nod;

uidjjt fcergeffen fyabe, mie bamalS im Safyre 179G

bie granjofen fo entfefclief) gemaust Ratten, mal

tyier in ber ©egenb eine ©clause gebaut morben.

2lber ber Oberfi ließ austrommeln, baß, mer fid)

ben Slnorbnungen be§ 3)Ulitär§ miberfefce, vor baS

©tanbgericfyt fomme unb furjmeg erfd^offen merbe.

3Jon ba an erhielt mein ©djmiegerfolm ben tarnen

„Dberft Ättrjtoefl."

•Biedrere von ben angefefyeufteu Sauern be3 |eiu

feiti&eu S^aleS, tüchtige, fcaterlanbSliebenbe 9)Mnner,
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unter gührung beä SürgermeifterS üon Kaltenbach,

fugten inbeß burdf) mich Dberft Äur$toeg ju ge=

langen, ©ie erhoben Sefchioerbe gegen einen jungen

Sieutenant, ber bie Srütfen über ben S3a<h abbrechen,

ja fogar baä ttorräthige Kolophonium unb bie £ar$s

fäffer anbrennen unb in ben S3a<$ werfen laffen

toollte, ohne ju bebenfen, baß babur<$ baä ganje

%\)al in 33ranb geraden fönne.

SDer Dberft ließ fofort ©egenbefehl ergeben.

©r fd^idte Heine Slbtheilungen fjin unb het über

bie Serge unb liefe toett im Umfreife auf ben

#öhen Sager feuer angünben, bei benen oft nur fo

mel SKann toaren, um ba3 geuer §u unterhalten;

e3 foHte hinüberleu<hten über ben dfyein. 3Ran foHte

glauben, baß fyex eine große £eere3madf)t »erfam=

melt fei , unb beßhalb ließ er in allen Dörfern unb

6täbten meit über'3 %fyal hinaus zahlreiche 9Kann=

f<$aft anfünbigen. 2ln bie Käufer lourbe mit Äreibe

gefdfjrieben: fo unb fo öiel 9Waun, fo unb fo fciel

^ferbe. 3Kan Verbreitete ben 2lnf<hein, als ob £un=

berttaufenbe fämen.

£)er Dberft erfunbigte fi<$ bei Sothfuß, ob er

9Ziemanb fenne, ber eS mit ben granjofen ^altc.

6r toünfd^te offenbar, baß bie granjofen c|foße
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Allarm * 9ladf)ricf)teu fcou uns erhalten. SRot^fufe

meinte, bafc gunf ber 3Kann bafür fei; aber als

mein ©<$toiegerfotyn midf) barüber befragte, riety iä)

ab. ttnb mm braute Slot^fufe bie yiatyxityt, bafe ein

Säcfergefelle aus bemSlfaft, ber bei Serj gearbeitet

fyatte, uml;erf$lei<§e unb ftd; jur $eimreife rufte.

2)er Dberfi liefe burdf) 9lot^fufe bem SSäders

gefeilen bie üftadjri^t jufommen, bafe me^r als

fjunberttaufenb SJtonn auf bem 2öalbe lagern. Sr

liefe bie Artillerie, bie i^m beigegeben fear unb bie

nur aus wenigen ©efdfjüfcen beftanb, Inn unb tyer

fahren, fo bafe alle 23elt glaubte, eS fei eine grofee

3)er Dberft fjatte ben Auftrag, für ben §aU

feinbüßen Einbringens bie ©trafen |it jerftören;

mir nahmen an, eS tnüffe ber Sßlan SRapoleonS fein,

burd) fd^neBen @infatt SRorb^ unb ©übbeutf^Ianb §u

trennen. (SS mar fein Meines ; toir $ier maren

bie ©rflen, bie ben feinbüßen Anprall aushalten

Ratten, unb fo üiel glaubte t<$ &u erfennen, bafe bie

beutfd;e Qauptmatyt uns fyier nid>t unmittelbar

fd^üfcen fonnte. 3Bir mußten perft preisgegeben

toerben, unb bann tooHte mau bur$ eine Dffen=

fü>e t>om 9JUttelrt>ein uns ju #ütfe fommen.
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SRautenfron erhielt vorläufig bie Uniform eines

Verpflegungsbeamten ; benn ber Oberfl kartete $lafy

v'ityt ab , ob er ityn einreiben bürfe. 3$ toar babet,

als er SRautenfron fragte: „Sie fyredjen gut fran^

iöfifdfr?"

„VoDfommen."

2>erDberft fagte i^m leifeetmaS; aber 9tauten=

fron rief mit ^od^rot^em ©efid^te: „S)a£ fann i<$

nie, nie!"

Gr fpradlj bann t>ertraulid() unb erregt mit bem

Oberfi; idfj glaube, er bat ifym feinen regten Sßamen

genannt.

S)er Dberft beorberte ifyn nun junädjft, ba er

bie SCBalb^ö^en gut fenne, für weitere Verbreitung

ber Sagerfeuer auf benfelben 51t forgen.

Gonnty l;alf mit großer Umfielt bie ja^Ireid^e

Ginquartirung verpflegen. SDie ©olbaten tourben

im S)orfe aufs Vefte behrirtfjet; benn ein Segli^er

fyatte Verlangen, ein freubtgeS Opfer ju bringen,

üftur ber gar alte SSMefenbauer liefe fi(^ ni<$t fetyen.

Gr, ber fonft fcor bem £aufe ober am $eufier fajj

unb Seben anfielt, um fi<$ bie Sangetoeile gu t>er-

treiben, lag nun in einem §interftüb<$en unb be=

bauptete, er fei franf.
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SDie $elfenfpinnerin bagegen Wieb feine Minute

mefyr im £au3. 6ie ftanb balb bei biefer, balb

bei jener ©nippe öon ©olbaten unb fragte ben

einseinen, ob er audj eine SRuttcr bafjetm f;abe.

Unb bann er§äl;Ite fie tion ifyrem $arl, ber fei bei

ben Ulanen, nnb man fönne alle Regimenter ah

muftern, man fänbc feinen beffern nnb feinen fd;ö=

nem 9Kann. ®ie heilen ©ötyne, bie in ber 33aiu

tif^lerei arbeiteten, Ratten fid^ ber 3Jlutter ganj

tierfrembet. Sie toofynten brnnten im 21;ale unb

famen aud; ntd;t ©onntagä §ur 3Jhitter. ©ie ftol=

girten in ben 2ötrtl;^!;äufern bamit, bafc fie fran^

jöfifdje • Steber fingen fonuten.

DKitten unter bem lärmenben ©etriebe formte

id; in biefen Sagen uuauftörlid; nad; 3)tertetta.

SRotfyfuf* meinte, fie fei in Sftänucrflcibern ent=

flogen; benn toofjin er gefommeu unb nadj bem

Säder fierj gefragt, — er fyabe inbefc balb feine

©pur verloren — fei itym fcon einem jungen v
3)ieu=

f$en gefagt tuorben, ben berfelbe bei fid> fitere,

ber a6cr uirgenbä in bie Stube gefommeu fei.

S)er Dberft f;atte natürlid) in biefen Sagen nid;t

3eit 5itr S^eilnal;me für SftarteUa, unb als id) ifjm

bod) Don ibr fprad), fagte er: „©eien hur frofy,
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bafc fie un3 fo fcou ftcf) befreit $at. Ein foldjeS

Söefen gehörte bo<$ nic^t in unfre gamilie; 6ie unb

bie gute 9Jhitter fyaben trieücidjt an eine Unföürbige

fo fciel ©üte &erf<$tt>enbet." 3$ fonnte bem nidbt

betftimmen.

3a, mir toar jefct erft Sielet, toaä im 3Befen

Sftartella'S rätfcfetyaft erfdtjien, üerftänbli^ getoor=

ben. 3lber i$ burfte ni<$t batoon fpre<$en, nnb e3

toar auä) nid^t 3eit jur Trauer um ein Einzelnes.
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9tm Slbenb be£ legten 3uli fam ber Dberft ex--

§ifct t>on einem tüeiten 9iitt jurürf. (Sin gelbjäger

braute eine 33otf<$aft. 2)er Dberft erbra<$ fte nnb

fenbete fofort feinen Slbjntanten ab; bann bat er

midfr, eine gute glafcfye äöein bringen §n Iaffen nnb

miä) §u ifjm ju fe|en.

@r vertraute mir, bafc feine #eere3abttyeilnng

fid^ marfd;fertig madje, bafc er bei £age3anbrnd;

mit itynen abgieße nnb nnr eine geringe Sln^l jnr

©r^altung ber SBadjtfener ^ier jurndlaffe.

3$ mar tief ergriffen t>om ©ebanfen an Sertya

nnb fragte ben Dberft, ob er feine Söünfd^e ober

Sefttmmnngen $n treffen fyabe.

„Kein," erttriberte er, „mein £eftament liegt

beim 9le$t3antoalt Dffen^eimer. Slber bie gtnnbe

ift gefommen, too ic§ S^nen, lieber 9?ater , t>on



12

mir fpredjcn mut*. fann ba3 lefctemal fein, too

nrir bei cinanber ftnb. 3d; toitL nid^t fcon Seiten

ungefannt aus bem Seben gefjen."

Hub nun begann er, fid) im großen Stufte

gurüdflebncnD mit ber il;m eigenen flangfcolt feflen

Stimme:

„3$ fpred;e nic^t gern von mir. l;abe mein

Seben lang gelernt, mit getroffener Sippe einfyerju;

gef;en. Sie finb mein ^atcr unb Maxell mein Äamerab

in einem fü(;nen, gesagten Unternehmen, $d; bin

Sfyr Stüter, obgleidf) Sie mit großer Gntl;altfam=

feit mir nie ettuaä in bie Seele gefegt haben, toa§

mid) in meinem angetoiefenen Serufe ftören fönnte.

Weine t>on $fonm nid)t geahnte Gntmidlung begann

früb. 9llS ßnabe fah iä) ben 3Jtanu, ber ber 33ruber

uon S3ertha'S 3)hitter toar, oft, toemt id; über ben

©efängniftbof ging, an bie ©itterftäbe gelet;nt. 3)a§

Silb be3 feinen 9Jlanne§ mit ber ffinalen üftafe, ben

großen ?lugen, ber weiften Stirn unb bem bellen

blonben 23art, verfolgte mid) in meinen Sräumcn.

Sehen fo bie Verbrecher aus? 3$ roei^ nidjt

fidler, ob mein JinbifdheS ,§erj ba§ fragte, aber iä)

glaube es. 3$ flanb auf bem Salfon, als man

feine Seiche fortführte. 3df> fah fie auf ben 5Bagen
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laben. %n jener äRinute erwadjte in mir ba£ ®e-

ftyl: ee giebt no$ Ruberes unb £>öl;ere3 in ber

Seit, als ben Surften, als SDiScipIin, Carole,

Gpauletten unb Grben.

2lm felben Wittag f;örte id; jum crftentnal baS

©ort beutle ©infyeit. GS warb mir eine innere

Carole, ba§ tt>eif$ td> fid;er. 3Mn SSater fprad) t»on

bem eblen S^irärmcr; ber ^lafcabjutant nannte ibn

$emagog. $d) fcfylng in meinem grie$if<$eu Seytfou

uadj, toaS ba£ f;ei§t.

3$ trat in'S (SabettenfyauS. $dj lernte dou

grie(fyifd;en, t>ou römifebeu gelben; id; börte öon

SofrateS, id* fteHte il;n mir immer üor loie ben

blaffen Wann hinter bem ©itter. $d) getoöljntc

miefy frül; , t>erfd)loffen 511 fein, mein Seufen für mid)

3U fjaben; nad; Slufcen toar id; gel;orfam, pünftlic^

9Jtein Sater ttmrbc (Sommaubant ber Siefibeiis

;

id; hntrbe als getynrid) $age unfereS gürften.

war bei ben großen geftli^feiten, als bie ©öfme

SouiS WUtf! unfern §of befugten. 3$ börte

in einer ©ruppe fagen, baft fie nur SÄet»oIution§^

prinjen feien. 3$ ftubirte l;eimlidj neuere @ef$i$te.

^ian fprad) aud; oft tton ber Dppofition bei unferen

Saubftänben. 3<$ fjörte einzelne tarnen mit £ofyn,
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.

mit Jpafe, ja mit 33erad)tung nennen. 9Ran geigte

mir bie Männer auf ber ©trafce. 3<$ begriff nicfyt,

ba& fie fo frei umbergefyen burften; fie miberfpred^en

ja nnferm dürften.

$aS 3af>r 1848 fam. £>ie Männer, bie man mit

SBeradfytung genannt f;atte, würben 3Rinifter; fie

mürben als Detter bes SßaterlanbeS ausgezeichnet.

9In jenem SCage be§ festen Sluguft, ba mir

bem SReid^toermefer, @r$ergog Sodann, fyulbigten,

mar iä) mie im Xratim. £>a3 33ilb be3 -äJtanneä

hinter bem Äerfergitter begleitete mid£> auf Stritt

unb £ritt. 3ft jefet nic^t ba, mofür er gelitten

unb geflorben? 2BaS finb mir ©olbaten! ©inb

mir nic^tö als Seib^ufareu be3 dürften? ©egen men
'

fämpfen mir?

$)a3 ©olbatent^um läfet ni<$t lange benfen. %m
%xül)lmq 1849 rüdften mir in'« gelb. 2)aS erfte

(Sommanbo, ba§ iä) gab, mar gegen bie greif$ärler,

ber erfte Sftann, ben td) nieberftiefe, fafy munber-

barer 2ßeife Settern hinter bem ©itter ä^nlid^. 3$
gmang rnidf)., ba3 $u fcergeffen, unb e£ gelang mir.

£a begegneten Sie mir mit 33ertl;a.

2öa3 meiter gefdfje^en, miffen Sie; ma3 in mir

fcorgiug mitl idfj fcor mir felber nid;t aufgraben.
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3$ fyabe lange ftiH gelebt unb gearbeitet. 3$
tüoffte fcor 9lKem ein guter ©otbat fein, feft in

meinem 93erufe.

3$ tyatte Urlaub na<$gefuc$t, um gegen bie

£f<$erfeffen 511 fämpfen; id; moüte ba3 ßriegäleben

in feiner ffiirfli^feit fennen lernen. S)er Urlaub

mürbe mir fcermeigert; aber iä) mürbe Se^rer an

ber Unteroffoierfd^ule. fyabe ba 9ftan$erlei

ftubirt, eifrig mit meinem greunba, bem ^rofeffor

Stolunt, gearbeitet.

Sm $atyr 1859 empfanb i$ unfre $rembftellung

am bitterften. SGBir foHten bie ©djiUerfeter pid^t

mitbege^en. 2Ba£ märe unferc ßultur oljme unfere

$i<$ter? ©an3e gürftenbpnaftien !ann man [treiben,

unb e£ fe^lt nidjjtS; aber man benfe, bafe man

©dritter tilgte! Unb marum bürfen mir ©olbaten

nidfjt mitfeiern? $at er nityt unfer SSaterlanb unb

uns 2We l)oä) erhoben? 3lber mer ba« bamalS ge-

fagt tyätte, märe faffirt morben.

3m Sa^r 1 864 fcatte id; ba« ©lud in ©dfjteSttrig;

#olftein gegen ben äuftem geinb gu fämpfen unb

mürbe fcor ber $ront jum Hauptmann ernannt.

3<$ l;atte einen 9Jtajor, ber, menn i<$'£ jefct über=

lege, einfad; bumm mar unb bef$alb üon einer em=
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pörenbeu müitärifd;en Drtfyobojie. Söäre ber SWann

nid)t üon 3lbel getoefen, man fyätte ifyn !aum 511m

5BaMned)t toertoenben fönnen. So aber fyatte man

ifyn notdürftig in Die Karriere gebraut. So lange

icf) Sicutenant tfar, tvar eS letzter ju ertragen;

al£ idj aber (Sompagnie<$ef getoorben, empörte ft$

9tlle3 in mir unb babei muf3te id; ftiH fein. %a , 3#r

politifd;en Herren, 3§r Ragtet über Styrannei unb

tmr ftedten in ber ärgften. SMScipIin ift nötfyig, aber

fte üon folgen £otylföpfeu ertragen, bie nur fluchen

unb bekämen fönnen, — unb ber 3Kann toerftanb

ben £)ienft nidjt einmal — ba§ ift iueit fyärtcr ale

3&r geahnt

S)aS 3a$r 18GG tarn. SRiemanb, Sie felbft

uid;t, fyat gefef;en, toa£ in mir vorging, $e&t

bra$ baä ©lenb aus. 2öa3 finb totr? Apaben um-

deute biefen, morgen jenen oberften $rieg3t;erru? 2öir

toarcu — jefct barf id) ba£ 2Bort au£fpred)en —
*prätorianer, toeiter mdjtS, unb Greußen ^atte mit

2(cnberung ber SKiKtärtoerfaffung üoDfommen $tted;t.

3öir mußten toiffen, »er unfer gelbfyauptmann

ift. 2öir foEten uns bis jefct nur al£ Solbaten

fd;lagen unb burften nid;t fragen, ma3 baraue

nnrb. 2We§ n?ar £>i£ciplin; mir gingen 311m 2lbenb=
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mal;l au* SDicipliu unb als »eifiriel für bie 9)tann=

2llS ber SRittmetfler fiel , prie3 id; il;n glürflid)

;

id; ^attc SBeib unb Äinb unb bod> münf^te id;

mir ben £ob. Reiter Sruberfrieg ging glüdlid;er

Sßeife raf<$ vorüber. $d; erfenne jefct, bafc er aU

Vorbereitung notf;ft>enbig toar. 2Iber mein ©efül;l

empörte fi$ ftetä gegen bie Cmnnerung, unb jefct

ift ba, tt)a3 biefe Erinnerung tilgt. 3d; burftc nur

mit Räubern barau benfen, baf, mau benen, bie

1866 gefallen finb, ®enfmäler gefegt f>at. ^cfct

fü^tc id;, bafc fic boppelt für'* SSaterlanb geftorben

finb; fie Ratten il;r £er$ geopfert im Sebcn. 9hm

enblid) trifft unfer SBeruf mit ben nationalen 3öüu=

fd;en jufammen, unb empörenb ift c£, bafi bie, bie

fid) felbft bie freien nennen, ben casus belli nid)t

anerfenneu toolltcn."

„Söeift ber $ürft etroaS t>on 3$ren lange ge=

Regten ttaterlänbifd;en ©ebanfen?" fragte id;, ba

ber Dberft innehielt.

„Stein! id; glaube toenigften£, nein! (S*r toeifi

nur, bajs id; in unfrer mifitärifdjen 3eitfdjrift manch-

mal cüoaä veröffentlichte unb ba|3 id; ein eyacter

€olbat bin. 3$ fjabe nie geahnt, baß iä) 511m

» u er ba<$, fflatbfrieb. III. 2
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ÄriegSminifter berufen werben fönnte. Unb in jener

9la<^t mußte \&), baß toit nur als 9lefert»c aufge*

fteflt würben ober als eine 3Irt Äugelfang. <Sie

haben eö gewiß aud; fo angefetyen."

3$ fonnte midj foldjer Slug^eit ni<$t rühmen.

Slber e£ war jefct m<$t 3^it an Ergangenes

in benfen. $>er Dberft übergab mir eine 5Ibf$rift

feinet SCeftamenteS, ba§ ity beim Slubitoriat niebers

legen foHte. (Sr t^at ba§ mit ber größten Sftufye,

otyne irgenb eine ©emütf)3bewegung ju fcerratyen.

ffiir begaben un3 nodj auf einige Stunben jur

9ta$e,
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®ie £agh)ad;t mürbe geblafen. $)ie Solbateu

5ogen ab, unb faft ba£ ganje ®orf , Qung unb

2llt folgte fyinterbrein. 2113 i<$ bie freubigen Surfte

fa^ unb benfen mufcte, tute titele t>on ifynen balb

in ben £ob finfen, ba toollte e£ midfj bebrücfen,

ba& i<$ and) meine ©ttmme ^um Kriege gegeben.

3Iber eS flog rafd; vorüber. 2Bir finb in ber 9tot^

ttefyr unb fie toirb uns ba3 ©lud bringen, bafc

ttrir nic^t immer in Sorge um bie gred^ett unb

Anmaßung ber 3Za<$baru leben muffen.

®te Solbaten fangen luftig unb broben am

tung^baum fafe bie gelfenfptnnerin auf einem Stein«

Raufen unb lieg 2We an fi<$ t>orüber§iefyen. 3)e£

Söiefenbauern SWarie ftanb bei i^r, aber bie gelfen-

fpinnerin ttrieä fie gurüd, unb als iä) fie auffor*

berte, mit un3 tyeimpfe^ren , fagte fie: „3<$ tyab'
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fie tu bcr Suft über ibneu gefcl;en, bie taufenb

unb taufcnb Mütter, bie alle biefe unter bem §er-

jeu getragen, mit ©djmer§eu geboren uub aufexogen. «

0 mein Äarl! »rißt bu nod; nidfrt* »Ott tynt?"

GS3 gelang un3 fdfjtocr, bie gelfenfpinneriu itt'S

Dorf 3itrüdf3ubringen.

9flaric ging neben ibr unb fie fagte:

„SBt&t °$x, to<& iä) fein mMfrf?"

,,©a§?"

,/pört 3^r bie 5öeil;e ttrinfelu, bie bort oben

über bem SMbgtpfel freist? 9ld), %l)x fönnt fie ja

(eiber ©otteS ni<§t l;ören. 2lber fel;en fönnt 3^r

fie. So n)ie bie 2öei^e möd;t' id> fliegen fönnen,

ba flög' id; 511m Sari uub wieber beim unb fagte

gudj aae§."

£)a§ 3)orf unb bie ganse ©egenb war in SHIarm

gewefen unb wunberfam [tili würbe cS nun, als

bie Gruppen abgezogen waren. 3totfyfuf$ fyatte SRedfjt

:

wenn man ntd^t nod; manchmal bie ©tätte eines

abgebrannten geuerä fätye, würbe mau gar ni$t

glauben, ba& bie ©olbaten ba waren.

£)er gar alte 2Biefenbauer, ber im 3lu$jug lebte,

faft toor bem ^aufe unb f<$ien fid; bamit §u t>er=

gnügeu, beu jungen ©djwetndjen 5U3ufd>auen, bie
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vor il;m in bor ©offe fid> tummelten. $)abei fyatte

er ein flehtet $inb t>or fid) in einem 2öägeld;en

liegen , bem er 9Kil$ neben nutzte ; benn ber ©obn

trollte ben $ater nod> auänufceu, fo üiel eS ging.

Crr ba<f)te weiter niebts, als ©elb unb ©ut 5U t>er=

mehren unb toar fniderifd; gegen feinen Sater. @r

fdjenfte il;m ben Mttiflfien £abaf, bamit er fidj

feinen treuem faufe; aber ber Sitte merfte bie

©Reimerei unt) \>erfd)enftc baS £abaf3gelb, bamit

e$ ber ©olm nid;t erbe.

3d) üermieb gern jeben SJerfcfcr mit biefen Seilten.

2113 id; miti) nun bem #aufe näherte, koinfte

mir ber ©aralte ^u, id; foHe 511 if;m fommen, unb

wie ein Äinb teilte er mir feine lefctc greube mit.

„3d; fyab' fie eingefperrt gel;abt in meiner ©tub',

fo laug* bie ©olbaten ba getoefen finb. 2)ie ©oU

baten finb auf fo einen jungen 33iffen gar üerfeffen.

Qd; toeift ba§ üon mir felber."

3d> mufjtc natürlid) Riffen, bafc er feine ©($tüein-

djen meinte, unb toic sum £rofte fagte er bann:

„3a, ja, SUtbürgcrmeifter/' — er liefe mir meinen

SCitel — „ja, ja! jefct feib 3fyr enblid) au$ ein

Stuäpgler geworben , ber lunter bem Ofen fifct. 3a,

ja, nnr finb bie Gilten unb müffen bafyeim Ijoden,
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bertoeil bte junge SGßelt fid; brausen mit bcm geinb

rauft. ltnb jefct ift ttrieber ein Napoleon ba. Slber

man fagt, er fei fein regtet ßolbat £>ann ift

er au$ fein Napoleon."

25er Sllte raupte beftänbig feinen ©terntabaf

unb erjagte öott ben ÄriegSjeiten unb fcor Slllem

t)om ruffifd^en gelbjug, ben er überftanben ^atte.

3<$ fonnte ifym aber heute ni<$t ©tanb galten, unb

auf beut $eimmege ging mir'a immer na<$ : bin i<$

in ber S^at nur nod; fähig fcon ferne jujufdfjauen,

htnsuhorchen, toaS brausen ©roßeS gefdfjieht?

Site iä) eben ben gar Sllten berliefe, fam ber

Söiefenbauer mit einer großen guhre $eu ange-

fahren, unb mit feltfamem 6pott rief er: „$>te.

granjofen Iaffen uns nodf) ba§ #eu einführen;

bann brennte beffer, menn fte un£ bie Käufer an=

§ünben." Unb mit Sdfjabenfreube fefcte er ^inju:

„Suer #au§ ift in ber geuerfaffe üerftd^ett, aber

für ben Sßöalb giebt'3 feine $euerfaffe." @r tad&te

babei laut. 3n ber Sebrängnife fommt ber innere

3Nenf<$ tyxauä.

2113 er mir feine Stngft auSgebrtidft hatte, lieber

=

holte er fte noch weitläufiger gegen SRothfufj. 3)iefer

f<$ob feine pfeife au3 bcm regten ÜUlunbminfel in

Digitized by Google



23

ben Unten unb fragte: „©iefenbauer, \va$ gäbft

bu brum, toemt bu feinen ©$aben litteft?"

„yStö? \vaä tneinft? deinem §auS gefd;iefyt

tti$t* ; mein SSater tyat ba£ ^elena-fireuj. Unb ic$

fyab' fein baar ©elb. 3$ fann einen Gib frören,

ba§ id£> feinen rotten geller im £au3 ^ab'!"

S)a3 fonnte er; benn er l)attc fein ©elb fcer^

graben.

„$)u braucht fein ©elb; wa$ ganj 2lnbere3.

3öeifet bn bie ©efcfyidjte Dom £)ra$eu im 3iocfert3=

berg?"

„2öa3 hriUft? toaS meinft?"

„Um ben £)ra<$en 31t beruhigen, bat man eine

Jungfrau opfern muffen."

„£)a£ finb alte @efc$icf)ten. Wlafy mify nicf)t

jum Marren. SBenn bu einen Marren fyaben tmllft,

f$ni|le bir einen!"

„5JIeib! idfj toeifc toie bu btd; loSfaufen fannft.

£>u braudf)ft beine 9Jtarie ni$t bem $)ra$en aus-

zuliefern. $Berfpri<$ft bu, bafc bu fic bem Äarl giebft,

toemt 2ltte3 gut vorübergeht?"

„§o! ber fommt nidEjt toteber."

„2Benn er aber bo$ mieberfommt?"

„3a — meinft bu, ba§ ba§ hilft?"
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,,©an$ gemife. ©in fold^c^ ©elöbntjs rettet/'

„Sdjäm' biefy, ba& bu fo abergläubifd; bift. Sto

bift ein 9larr," fagte ber SBiefenbauer unb ging

bafcon.

3d; mar von ben Greigmffcu nnb Aufregungen

ber legten £age fo angegriffen unb ermattet, bafj

mir am I;eUen Jag bie 2(ugen jupelen, menu id;

mid; nieberfefcte; unb bann mar id; fo mübe. $d>

trollte e3 immer toieber nid;t glauben, baß id; be-

reitS fo alt fei. 2lber id) mürbe f;art baran ge=

mafynt, beun id; bangte t>or bem SCobe. Sonft,

feitbem id) aMn mar, erföien mir ba3 Sterben

leid;t; jefct mollte id) leben, 6t3 id; in beu Soben

be» einigen 93ateilanbe3 gelegt mürbe. Sttur noefr

fo lange.

eine neue (Srfrifcfmng marb mir, ba bie grau

fcon Julius fam unb bei mir blieb. Söeun id) au*

bem S£age3f<$lummer ermad;tc unb fie plöfclid} fal;,

mar mir'« oft, al3 fäfye id) meine grau in il;rer

Sugenb. Sie mar eine l;olbfelige Grfd;einung, unb

ba3 ftiHe fragen ber Sorge um ©atteu unb ©ruber

gab ityrem 2öefen etwas geierli<$e3. mar eine

anmutsvolle Stille in jeber ifyrer SBemegungeu.

W\t meiner Sd>miegertod)ter Gonm; lebte fie
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im innigflen SBerftänbniß , unb bie beiben fremben

JHnber, bic mir §u eigen geworben, Regten unb

pflegten mid; fo milb unb fcerftänbnißüoll, unb Ottern,

roa3 iä) fagte, Nörten fie fo gut §u, baß iä) ifynen

lagen fonnte, \va$ iä) fonft oft in mit f;ielt.

3Jtartf;a fcerftanb e§, au3 ©räfern unb 2öatb-

pflanzen befonberä fdjjöne Sträuße 3ufammen3U=

[teilen, unb foenn iä) 9)torgen3 In bie Stube fam,

ftanb immer ein frifd&er Strauß auf bem £if<$e;

fie fal; mir fo gut 31t, locnn id; aß unb tranf,

baß e£ mir boppclt f<f)mecftc unb iä) lieber alle

Äraft getoann.

2tud> be3 SBiefenbaueru 9flarie lern je&t öfter

in mein §au$. üWartfya fyatte eine freuubltcfye Se*

äie^ung gu bem 2Häb<$en gewonnen, unb e3 mar

ja aud) eine (Sinfjeit §tr»ifd>en i^nen ; fie I;atten Seibe

fyx SiebfteS braußen im Selbe.

9Jtorie fyatte fi<$ bisher SRiemanb im ©orfe i>er=

traut; benn ba£ mar gegen bie öauernetjre, baß

fie Semanb fagte, hrie fie liebte unb tt>a§ fie t>on

tyrem Sater litt. 25er ©roßüater beftärfte fie in

biefer Siebe, unb aU iä) fagte, baß ber alte Schelm

ba3 nur tfyue, um feinen Sotyn gu fränfen, mehrte

9Jiart£a gegen biefe Stnfd^auuug.
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3Jtartha ^atte ben 2We3 t>erfd)önenben SBIicf

meiner grau. %fyx fetter Slugenftraht ruhte t>er=

flärenb auf ben fingen, unb atä glüdlidje junge

grau mar fie einer traurigen Siebe befonberä

günftig unb troflreid^. 3Kit einer aUe£ eigene

Seib fcergeffenben Sebenbigfeit eräählte fie mir, toie

unüerbroffen unb eifrig Wlaxit arbeite, toährenb

ber Sater fcheltenb unb ffudjenb burch ba3 £au3

gehe, toeil er jefct felber t^un müffe, toaS fonft

bie Äned)te vollführten, ©eftern, als fie ben

grünen Älee auffieefte, rief ber Sater nach bem

©puppen hinter ber Saufe: „9Kit toem rebeft bu

benu ba?"

„mt tuem?"

3)larie t^at ben Älee au£ eiuanber unb fagte:

„Sater! gudet mich an! ©ehet 3hr *>enri nicht,

bafj ba getrieben ftefyt, ba§ ber gelfenfpinner*

$arl mi<$ gern hat? 3n meinem ganzen ©efid>t

ift fein pä|te, ba3 er nicht gefügt hat. ®a feht,

Sater, meinen 2tnhenferbufaten. 2Bir haben ihn

burdjhacfen laffen ; bie anbere £älfte hat fiarl. ©o !

*

Unb jefct nahm fie tüieber ben Älee auf, bafj ber

Sater fie nt<f)t fah- 3)er flutte unb vetterte auf
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ber anbem ©eite heiter, ©te aber fear frofy, bafc

es enblidfj gang tyerauS toar. £)ennod; blieb eine

etgent^ünxlid^e Sertoirrung in SUlarie. SS tourbe

if>r fdatier, baS ©erebe ber SBelt — ber Heine

ffreis, in bem fie ftd; betoegte, tt?ar ifyre 2öelt —
barüber auSjuralten, baß fie ben ©o^n ber ärm=

ften ^äuSlerin bem ©ofyne beä reiben ©ägemüllerS

fcorjog.

dagegen toar e£ eine üotte §reube, fcon Äarl

erjagen §u työren. 3)er $atte immer gefagt: ,,©S

ift mir eigentlidfj gar ni<$t redfjt, baß bie 3)Zartc

fo üiel tyat. 3$ brause ntcfyt fo biet. SBenn

i$ §u effen unb ju trinfen unb meine Äleiber

l;abe, ift'S genug, unb toenn idf> einmal Ätnber

befomme, fott'S ifynen audfj fo fein. 3$ §a& e

gar fein Serlangen, ein ©rofcbauer mit Staats*

papieren ju werben. 3$ fefye nid^t, baß fie glüdk

lieber unb luftiger unb gefünber finb aU bie

Anette."

5lud; ber ©cfyulmeifter erääl;Ite bon ffarl: „@r

mar einer meiner liebften ©dfriiler unb fyat am

weiften gelernt, unb als er jum erften 9M toom

Militär auf Urlaub fyeimfam, fear fein erfter Sefudfj

bei mir. (Sr tyat t>or bem ©<$utyauÄ gekartet, bis
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bie S^ule aus toav, bann ift er mit mir l)eim;

gegangen unb l)at mir gebanft. 3a, bem muß es

uodj gut gef?en."

Um es fürs 511 Jagen: Äarl ift ba3, ivad toir

bem Solfe 511 fd^affen trauten unb üou ifym n>ün=

fc^en: aufgemeeft, fing unb ftrebfam, ofjne babei

mit feinem Staube unjufrieben 511 fein, fcielmefyr

betreiben unb genügfam.

3Bie Wlaxfya mir bie 33(umeu 0011 beu SBiefeu

fdjöu georbnet auf beu £if<$ jieflte, fo trug fie mir

aud; bie $lütf;eu aus bem ©emüt^e meiner 3)orf=

geuoffen $u ; benu iuie fd?öne Slumen unter Sieffein

toa^fen, fehlte e£ neben aller Soweit nid^t an

tiefer ^nnigfeit. SSir mußten lernen, mieber im

fleinen Seben §u fielen, benn bei allem ferneren

Genien in bie gerne forbem bie ©egentoart unb

ber Sag tyr 3fted)t.

9Bic Ratten un8 fdjon immer gegen bie ©djlidje

be3 SBiefenbauern beim SEäffern ft<$ern muffen.

2)ie fallen müffen am 2lbenb gefteHt unb in ber

9lad;t ober frül; am borgen aufgewogen toerben;

bie Sßiefen müffen fül;lc3, uadjtfalteä SBaffer

tyaben, t>on ber ©onne burcfytoärmteS fc^äbigt fie.

Unb ba nun ber äöiefeubauer wenig (Schlaf tyatte,
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uufre SBäfferung auf feine eigenen Siefen.

9lot§fut3 batte ba£ entbedt, unb id) ertappte beu

SBiefenbauer bei feinem äöafferbiebftafyl. 6r fürd)-

tete bie gransofen unb benpeil fudbte er feineu

üftad;bar }it befielen.

3J?artf;a, bie bie ©efd;id)te ^örte, meinte, bie

Siebe für feine Sßiefeu füunte fein böfeS Sbun enfe

fdjulbigen ; aber meine ed;nnegertod)ter ttertt)ie3 il;r

ba§ mit einer Strenge, bie id; noch nie an tyv

bemerft fyatte. Sie fafy mit 9led)t im gelbfretu'l

ein gefteigerteä Serbrecfyen; benn Das 2i>ad)3tbum

brausen fte^t im öffentlichen Vertrauen.

2ld>, um tueld;e ßleinigfeiteu forgten nur, ber*

weil braufien fo Ungeheures in grage ftanb. ^ebe

Stunbe fonnten bie granjofen fommen. Slber es

ift in 2Wem fo. 3)u büdft bi<$, um eine Grbbeere

311 pflüden unb überfd;auft bann nrieber mit bem=

felbeu 2Uige ben großen ©ebtrgsgug. $a, als id)

im äöalbe ging, freute iä) mi<$, baß toir ein gutes

$eibelbeerjabr Ratten. 2>aS ift tmdjtig für bie ar-

men Seute; benn n?a3 nic^t gel;egt unb gepflegt

wirb, bringt ben Firmen 9?abrung.

3$ »i?ar am Slbenb be3 erften Sluguft nrieber
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broben auf bem $od;fpi§, wo idf) $um legten 9M
mit Söolfgang getoefen. £)a3 gange 3tyeintf?al mar in

2lbenbbuft getauft, ber wie ein golbner ©trom bie

Suft erfüllte unb briiben ragten bie bläulichen

SSogefen I;etDor.

* 2öa3 gef<$iel;t jefct bort? ©erben bie gratis

3ofen balb l;ier morben unb brennen?

9luf beu Don SBolfgang gefäeten SBei&tanneu

waren bie Seifer, bie man jum (Sd^u^e fcor ben

Sögeln barauf gelegt, bereits bürr geworben unb

bie abgefallenen Nabeln bebeeften ben Soben, barin

bie jungen ^flänj^en feimten.

211$ icb heimging, Ijörte i$ in ber tiefen 6tiHe

febou tfon ferne, ttrie ber Sa$ bnmteu raufd^te,

aud; ber Brunnen toor bem £aufe rauf<$te unb quoll

unb manchmal tntg ein leifer Suftflrom ben fd&riUen

%on aus ber €ägemüble berauf. ®a£ ©etreibe

ftanb in ©Iütbe, ber netyrfame SDttft rubte barauf;

bie Söalbbäume gebieben fHH, bie gönne f(fnen fo

flar am Sage, ber 3)ionb fo tyeH in ber !Ra$t. 28ir

waren wie entrüdft t>on ber SBelt, in ber ein grau-

fameS Horben loSbrtdbt, jefct unb jefct.

Äm anbern borgen flaute i$ aus meinem

füllen £aufe $inau* in'* SBeite. <r$ batte in ber

Digitized by



31

dlatyt geregnet. 2llIeS war frifd), bie ©onne fd)ien l;ell,

unb mollig mar ber Sltfyem be3 gelbes. 2Bir Ratten

gefiem £eu eingetl;an, unb fycute Sflacfyt im ©e=

tritter toaren bie SBiefen frifdj genährt. 3$ «n*

pfanb ba3 fro^e Aufleben gafyllofer ^flangen.

badete bei mir: So fann e3 audj mit bem

Staate, mit beinern SSolfe fein; berfaeil bu rutyteft,

toar meHeicfyt brausen baS furdjtbare unb — hoffen

toir — auä) fruchtbare ©enritter.

S)a braute 3ofe$> bie 9to$rid;t: „$er erfte

S<$u§ ift gefallen. 2öir finb bei Saarbrüden ge=

fragen."

„$>ort finb feine t>on ben Unferen; bort finb

nur ^reufjen," rief 3totijfu&.

Sofepty fal; meinen 3orn über biefe SBorte unb

um t$n abjulenfen, erjagte er, gunf fäfje brunteu

im 2öirtl^au3 unb rüfjme fi$, bafr er gut fran*

3öfif<f> lönne; er tooHe f$on mit ben granjofen

reben. 6r tyalte mehrere fleine SBüd^eld^en gum 33er=

fauf, tuoraug man bie getoitynli<$en franjöfifd^eu

Lebensarten lernen fönne.

gunf ftoljirte in fyo^en Stiefeln einher unb be=

trieb ein fc^toungfyafteS ©efdjäft mit ©etreibe, mit

Butter unb Sped für bie Slrmee. S)er S<$toei}er:
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2<$ma(5 ^atte tym ba£ ©elb baju fcorgeffredft ; er

rühmte ft<f>, bcm armen Fannie aufjn^elfen, ^atte

fi<$ aber Hüglig ben ßauptfort^eil bei bem ©e^

fc^äfte auäbebungen.

6<$on nadfj einer Stunbe fanbte bie 9tegierung3=

rätfyin :ftacf>ri<$t, bafc bie ßunbe toon unferer lieber;

läge falf$ fei.

2lm Dtadfjmittag rief uns ein 33ote üom foge=

nannten Söalbprofcffor auf einen Serg in feiner

$äl;e, fcon bem man grofje öetoegungen ber Unfern

unb be£ §etnb3 beobachten fönne. eilte mit

3ofe^, 9Jkrtl;a nnb §onm; baluu. S)er Ingenieur,

ber \id) toäfyrenb ber Qüt, ba bie Struppen in un=

ferer SKäfye traren, in einem entlegenen Steinbutt

befcfjäftigt $atte, toar jefct lieber fi^tbar unb be=

gleitete un3.

2ötr ftauben oben auf bcm £f;urme ber 33urg=

ruinc unb fatyen in ber gerne, brüben im Glfafj,

eine 6d;lad;t fi(f) £in unb fyer belegen.

@£ toar in ber ©egenb tton SBeifeenburg, in ber

id) jebe Ginselfyeit fannte. £)a£ .ginauäfdfjauen,

fangen unb ©orgen, ba3 Setradfjten, tote ba3 ba

aufbiete, ttrie Sßutoertoolfen fi<$ belegten unb plofy

lid) ein 2)orf im Sranb ftanb, bc^nrifd^en manchmal
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ein Äanonenfd;alI, ben ber äBtfeer^all bcr 2öalb;

berge §u un£ trug — ba3 McZ beflemmte bie

Seele unb 3ftart§a rebete mir 511, bafc iä) etmaö

2öein §u mir nafym. 3$ fonnte micf) lange

iüd;t entfalteten; benn id) mufete erft ben ©e=

banfen fyinabtrtnfen: toie 9Man<$en brädjte e£ jefct

bort gum Seben, menn man feine Sippen nefcen

fönnte.

Sftarttya betete; i<$ fonnte nur benfen: jefct

raufet eine neue Spocbe in ber 3Wenf(^I;eit5gef(^i(^te

auf. ©lütf unb Sieg mujg benen merben, bie ba3

33effere hotten für fi$ unb Slnbere. Sin ©rofeeS

mar ja bereits gefd^en: ber Ärieg mar in geinbe^

lanb gefpielt.

@rft in ber 9iad)t feierten Joir f;eim. Sofepl;

fufyr nod) nadj ber Stabt; mir mußten bie Ent=

fReibung ermarten. 2)er borgen fam; er mar fo

frieblid;, fo t;eH. 2öa3 ift aus un£ gemorbeu?

2lm Wittag mürbe unten bei ber Sagemühle

ein Sdimß abgefeuert; bie£ mar baä mit Qofepl;

tierabrebete 3ri$en eines Siegel. Gr fam unb be=

richtete öOtt ber glorreidjen €d)Iad)t bei 2öörtf>.

„SBir f;abeu bie granjofen auf ifjrem eigenen

SBoben beftegt," rief er, „es mar ifyr eigener Stoben,

21 u er bad), Salbfricb. III. 3

Digitized by Google



34

er tnufj roieber imfer eigen werben. £)ort finb bie

Unferen babei getnefen," fefcte 3>ofe^ na$ einer

$aufe fyinsu. „SBater! ©Heftern! mir tootlen un3

re<$t gefaxt galten!"

2öir Ratten btefen Sorfafc nötyig.
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maxtya, bie fo ruft, getoefen toar, würbe

<
jefct t»on einer namenlofen Unruhe gepeinigt. %f)xe

garbe n?edbfelte jäf>. Sie gab fidj alle 9M^e, fic$

ju bewältigen, aber fie üermocfjte e$ nidjt, nnb

toon ityrer toie t>on meiner eigenen Unruhe gc=

trieben fu^r iä) mit tyx na<$ ber ©tabt. Sin

ben €onnenge!änben im 2$al tmirbc bereits ge^

emtet; man fa^ aber faft nnr granen anf ben

gelbern.

2113 toir ben SBerg naäj bem Slmtfyanfe ^inan

fuhren, fafy ity, bafc ber ©fenpnbler ©buarb Setoi,

als er un3 erblicfte, pltffclid) nmftenbete nnb nad;

feinem £anfe ging. 2>a3 tnar fonft nityt feine 2lrt,

nnb id) fürchtete fofort, baß nn£ eine fernere 9lafy

xityt erwarte nnb er nid;t ber fein trollte, ber mtft

biefclbe üerftinbete.
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2Bir gelten am Slmt^aufc an; TOemanb flaute

iura genfter tyerauS, SWiemanb fam uns entgegen.

$8ir gingen bie Stoppe hinan, unb traten in bic

Stube. SWe 9legieruug3räthm ftanb am rnnben

£if<$ in bcr SDlitte. Sie Fjielt nod; eine Secunbe

bie £anb anf ben £ifd; gcfiemmt; bann trat fie

3)iartt;a entgegen, reifte ihr bie £anb nnb fagte:

,,%d) fyabe bid; fyier ermartet; iä) tollte feine 5lnf-

regnng anf ber treppe ober gar t>or bem $aufe.

2)ein ©ruber — liebe SRartha — bein ©ruber —
ftarb — ben .Jpelbentob."

Sie fagte ba3 mit fefter (Stimme; aber als fie

eS l;ert)orgebra^t, fdjludjjte fie laut auf unb um=

halste 3Jiartt;a. ©iefe fanf an ihr nieber. 2öir

rtd;teteu fie auf; eS mar nur eine fur^e Dhnmadjt,

unb bie Butter fagte mir leife: „Seien fie rul;ig!

bie Grfd;ütterung nrirb ihr nicht fd^aben."

„3JJein ©ruber! ich toerbe bid) nie mehr fehen,

nie mehr ©ruber fagen!" rief Hartha. „2lber toer=

geil/, SRutter, iä) belafte bid; unb foHte bir Reifen.

2öo ift ber ©ater?"

„Gr ift mit bem ©arou Slrüen auf bem Sd;Iadjt*

felbe. Gr I;at mir telegraphirt, bag er bie Setdie

hierherbringen tmrb. Gin großer ©eiftanb ift ihm
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Sufcmig mit Söolfgang unb ber unt>erbroffene gf*

marte.

"

„2Bo ift meine Sdfjmefter?"

„<Sie ift auf bem 9iatl;l;auö unb arbeitet; ba3

ift ba£33efte, ba$ ©injige: für Slnbere forgen, ber=

meil man leibet, äöenn bu bid) erholt faft, fo

gefyft bu mit mir; mir motten arbeiten. 9Zur jefct

nicfjt untätig bem Sd;mer§e nad^ängen ! 3$ f)abe

ba£ 3tmmer beine3 93ruber3 fyerricfyten laffen; mir

moHen einen SBermunbeten aufnehmen, um ifyn ju

pflegen."

Dtartfja fafy mit großen 2lugen auf ifyre SKuttcr.

2öie ift fcl<$e Selbftbefjerrfdmng möglich ! 2(ber ba§

ift ber <Segen lange gepflegter ©Übung, bie aud;

bie fittlidje Äraft erfjityt. $ie Butter mar forg=

fältig gefleibet, 2ltle3 mar georbnet mie in ben

Jtagen ber Slufye, unb fie lieft feinertei gemaltfame

Aufregung ju SCage fommen, mie tief audjj ifyr $er$

Serriffen mar Dom £eib um ben einzigen geliebten

6ol;n. 6ie erjagte mir, baft ein Sote gefommen

fei, um Serbanbjeug unb fyelfenbe 3)lenfd;en nadf)

bem €<$lad)tfelbe §u rufen, unb ber Sater fyatte

burd; i^n ben 33erid)t gefenbet, baf3 ber junge

Sieutenant ber erfte gefallene Dffijier fei. (Sr l;abe
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nic^t tollfüfjn, aber mit unerfdfjütterli^em Wlutty

an ber 6pifce feiner Gruppe bie Steide ber geinbe

burc$bro<ijen , unb mit bem Kufe: „ffiir fiegen ! mir

liegen!" fei er, toon einer Äugel tn'S §erj getroffen,

niebergefunfen.

üflarttya tyatte ftcf) erholt, unb fdfjon eine ^albe

©tunbe na<$ unferer Slnfunft gingen mir nadj bem

Kat^aufe.

S)ic Scfjmefter, bie eben pf^nitt, fam un3 ent=

gegen, reifte 9ftartya ftitt bie £anb unb jerbrüdte

eine St^räne im 2luge. ©ie fpradfj leife ju ÜDtart^a;

e3 mar offenbar bie Sitte: bafe fle fi<$ üor ben

9ftenfc$en feinem lauten ©d^merje Eingeben möge.

Sflartya ging fHH mit tyx an ben £if<$ unb tyalf

bie Sinnen ausbreiten.

£)a3 eben jur Jungfrau ertoadrfenbe £ö<$ter<$en

be3 ^ntenbanturrat^ beding, ba3 ein eigenmißigeS,

ja tyerrifdfj ftot$e§ -Stäbchen gemefen mar, fa& je§t

unter ben 9trbeitenben unb ^atte ft<$ i^nen Der*

traulich angefcfytoffen, toäfyrenb ber Sater ft$ au§

ber Eingabe an feinen 6$mer§ ^erauSgeriffen unb

ju feinen Äameraben im gelbe gefeilt tyatte. ©ie

ftanb unter befonberer Dbtyut S&rtJHattenS.

$om @rbgef<$of3 herauf, mo bie Äinber Gtyarpie
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jupften, työrte man baä Sieb fcom „guten Äame-

raben;" im obern ©aal mar SltteS ftiH. Seife

mürben bie Slnorbnungen gegeben, bie grauen unb

Jungfrauen gingen untyörbaren SdjritteS tyin unb

fjer. @S mar, als menn in ber klebenftube ein

£obte8 rutyte, aber mitten in Äummer unb Sorge

f^mebte ein ©eifi, ber noä) nie fid^ fo gezeigt, über

aßen SSerfammelten. @3 gab nid;t Sornefyme, mdr)t

©eringe; benn Sitte maren einä in ber Sorge für

ityre 9Jlitmenfd)en.

2öarum fommt biefer $reunbeggei(t, biefer ©feicr^

ftnn, nur in Seiben, nur in Aufregung über bie

Sftenfcfyen, marum nicr)t audj im Seben be3 SllltagS?

gemann bie 3ut?erfic^t, bafs biefe einr)eit

ber Seelen un£ tierbleiben unb alles $)afein toer=

frönen mirb. 3$ backte ba3 ftitt in mir, unb e3

mar ein beglüdfenber Slnruf, ba bie Butter, neben

ber id) fafj, fagte: „Setyen Sie! S)iefe Settyätigung

ift eine ©rlöfung für Siele, Sie erlernten eS an

Styrer Gmfelin (Sfyriftiane. Sie ift unermüblicty, unb

ber fcerbroffene 3ug ityrer Lienen ift ganj gemieden.

Jefct ftnb mir Sitte einä. 3)a3 mirb nidt)t fo bleiben,

aber ba{3 c§> einmal gemefen, baft bie Äinber ber

2trmen unb ber $ötyergeftettten einmal ni$t fragten:
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mer bift bu fonft? ba§ mirb in ben ©ebanfen nafy

mirfen unb nod) t»iel ©uteS bringen."

3$ blieb in ber Stobt. 2lm anbern Slbenb —
eö begann bereite gu bunfeln — tarn ber 9tegie;

rungäratl) mit ber 2eid;e feines Sohnes. 2)a3

ganje (Stabilen, 2llt nnb 3ung, mar am SBabn-

^ofe tterfammelt, bie Äinber trugen Äränje unb $lu=

men, bie ©loden läuteten, unb tiom Safynfyofe auä

mürbe bie 2ei$e nadj bem $ird>fmfe gebraut.

2)er ©efang erfdwll, ber ©eiftlidje Inett eine

$ebe — maä mar ba toiel ju fagen! @r fegte

mit furzen SBorten auäeinanber, bafc e§> nxdjt fei,

aU wenn man fonft einen lobten begrabe; mir

feien jefct nur Steile ber ©efammttyeit, audj im

£obe lebenbige Steile.

S)er Sater, bie 3Jiutter, bie ©efdjmifter mar;

fen bie erften ®<f>oHen auf ben ©arg be£ jungen

gelben; bann mürbe ba3 ©rab sugefdjüttet unb mit

Slumen bebedt.

2öir Ratten ben @rften begraben, ber für bie 6elfc

ftänbigfeit unb (Sinfyeit beS 3?aterlanbe3 gefallen mar.

3$ mar in bem £aufe, ba3 ben einzigen 6oI;n

verloren fyatte. Sic Angehörigen fafeen ftiH. 2öa£

lieft fid) audf) nod? fagen?

*

Digitized by Google



41

SDcr Pfarrer hatte an einen Sibelteft anfnüpfenb

einbringt gefprod;en; imb bo$ füllte i<$ in mir,

unb bie pnächft betroffenen feilten genrife auch

meine Chnpfinbung: ba§ bem in feiner bcfiimmten

SBeife ^eiligen Suche ba3 StaatSgefühl fern ftefyt.

Smlbung unb Slufbtid in ein ^enfeitä finb Stint«

mungen für ein unterjochtes SSolf , nidf)t für ein

frohmuthig um fein ©emeintoefen fämpfenbeä unb

opfernbeS. 2öie gan3 anberä erfaßten bie ©rieben

fcld/ eine äußerfte ßraftanftrengung.

3$ erinnerte mi<f), baß mir einft, al3 ich im ©e-

fängniffe faß, bie 9iebe be£ ^erifleä bei ber Stobten*

feier in Althen bie Seele burdEjleudjjtet unb erhoben

hatte, unb bie 2Sorte ftanben ttor mir toie fd;aubar;

n?ar ja jebeä 2ßort gleich einem plaftifdjen Äunft=

Wext fein aufgemeißelt, ^df) fanb ba3 Such in bem

§aufe unb Ia3 ben Gltern unb ©efd;tinftem bie

Siebe fcor. Sei mattier Stelle mußte i<§ innehalten

;

benn balb ber Sater, balb bie üRutter fagte: „ba3

ift für uns, für freute."

„Unfere ©efammtmacht ^at no<$ fein geinb ficfy

gegenüber gefehen," ruft ^erifleä unb fo rufen tt?ir.

„SMuthtgeS SBagen unb bebäd^tige Heberlegung beffen,

toa§ mir unternehmen sollen, finb bei un$ t»er-

Digitized by Google



42

eint. Set unä ttrirb ©iner, ber fcon ©taat£fa<$en

ftd) ganj fern ^ält, nityt für einen rubeliebenben,

fonbcrn für einen unnüfcen SKenf^en gehalten."

Unb e3 ift Religion, bie e$te, ftenn SßeriHeS

ruft: „3#r foDt bie Gräfte be§ ©taateS eu<$ tag*

lity t>or Slugcn [teilen unb i&n lieb gewinnen, ©udjet

ba$ ©lud in ber $reifyeit, bie $reityeit aber im

eigenen 2Jlutf>e!"
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„2Ba3 ein $reuße in ber #anb £at, läfet er

nicfyt log/' fyatte Qfmartc bem 3legierung3ratfy ge-

antwortet, als biefer if>m jurief, er möge einen

6<$toerfcerh)unbeten, ber befyutfam getragen werben

mußte, nidjt falten laffen. £5a3 toarb un3 getoiffer=

maßen §um Söorte für ba3 ©roße.

Greußen fyat ben grangofen in ber £anb unb

toirb ifyn ni$t loälaffen, unb unfere Struppen ^aben

tapfer betpä^rt ; baä 33lut ber 6iibbeutfd?en unb

ba3 ber -Korbbeutfdjen ift sufammen gefloffen. lieber

ben tiefen Jammer um ben einzelnen tyob ber ©e*

banfe an ba3 große ©efammte fyintoeg.

3efct ifi bie Sin^eit be3 beutfd^en 93olfe3 un=

auflöSlic$.

£)er 9tegierung3ratfy folgte ttrieber bem £eere.

3Äir war e3 fdjtoer, baß i<§ ni^t au<$ mithelfen
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follte, bafc iä) lieber fyeim mufete, flitl marten unb

tyinau3tyor$en. Stber ber 9tegterung3ratf> t>erftd^erte

mity, unb üietteid^t fyatte er 9ted)t, id) mürbe ben

SInblicI eines @<$Iad?tfelbe£ nidf?t ertragen. 6r felber

mar am erften Sage, noty bevor er von feinem

So^ne gemußt, fo gerbrocfyen, fo vermirrt gemefen,

ba& er ft$ faum aufregt galten fonnte. ^e^t aber

benfe er Bereits ni$t mefyr be§ Jammers, fonbern

nur no<$, tüte 511 Reifen fei.

Sontheim erjagte audj — unb e3 verbreitete

auf eine ©efunbe $eiterfeit — baß bem Stfar ber

Äoffer mit feinen ^mtöfleibem abfyanben gelommen

fei; er miiffe ftdfj nun o^ne äußerliches 3eid;en ^cr

Slmtsmürbe bereifen, unb baS ttyäte ifym gut, er

fei fyülfreicty unb entf<$Ioffen.

9Jlartfya na^m eine SDtaffe Slrbeit mit, bie fie

t&eite allein voflenben mollte, tfyeils mollte fie bie

Äinber meines £)orfe£ baju anlernen.

2öir fuhren Ijeim. (££ mar mir ttrie ein £raum,

ba& bie ©ägemüfylen arbeiteten, ba§ -^oljfu^ren

uns begegneten, bafc bie 9flenf3>en auf ben gelbern

ernteten. £>a3 getyt fo fort, unb brausen mütfyet

ber Ärieg.

2lm 3eitungSbaum trafen mir bie $elfenftinneriu
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mit SJtorie, unb fie rief mir gu: „Sefjt ifyr? fefyt bic

€<$aaren ber hungrigen Stoben ! 6ie fliegen hinüber

über ben 9lbein, ba liegen bie Surften, bie gefimgcn

haben, tobt — unb Qeber l;at eine Butter."

„@uer Äarl bat ja gefd;rieben, baß er fyeif unb

irifdj auf ift."

„3a, ja! bi^ borgen. $omm! mir moHcn

fyeim."

2)ie beiben ©ren;#fäl;le maren burdj eine fcfymarjs

rotfygolbene gafyne, bie herüber unb binüber gc*

föhnigen mar, fcerbunbeu. $a3 mar ba3 2$erf

Sofep^, ben mir bort trafen. @r erf<$ral fyefttg,

ba er Sfltortfya in £rauerfleibern fa^>, unb bodj batte

er bereits gehört, bajs i^r SBruber gefallen mar;

aber jebeS £eben mar unft^er gemorben, unb er

fürchtete, fie trauere au<$ um 3uliu3. ©ie aber

reifte if)m einen ©rief, ben ber SBater fcon Julius

mitgebracht. @r mar fcoH Jhtmmer, aber aud) fcoll

6tolj um ben gefallenen 6$mager, unb fprad) eine

frolje 3ut>erfid)t aus, baß er felbft unbefcfyäbtgt au3

bem Äriege fyetmfe^ren merbe.

£)ie Sage gingen ftitt unb ftetig ba^in. £cr

Sefyrer beriebtete, bie fiinber in ber <5d;ule feien

fo uuaufmerffam, baß er fi<$ gar nid;t ju Reifen
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müßte, fie wollten niä)t$ lernen unb immer Dom

Kriege fyören. ©r ^atte fi$ raf<$ entfdjloffen unb

lief* bie Äinber nun bie ßettung borlefen unb 2lb=

fdmften Don Ärieg3beri<f)ten machen.

2)er Sanbjäger, ber Qofep^ bem 93ürgermeifter

Rapporte braute, erjagte, ba& e3 Weniger 33er=

brechen gäbe, aU fonft je, obgleidj bie 2Strtfy3fmufer

immer Doli feien. SBalbfreDel toerbe freiließ ftarf

getrieben, aber ba3 ge^e i^n nid^tö an.

®3 famen Briefe Don Äarl, furj unb genau;

in feinem Briefe mar Dergeffen, bafc er reicfyticfy

©peife unb Stranf fyabe, benn er mußte, mie fe^r

ba£ feine 3Kutter freute.

SRartya ersätylte, baß Wlaxit mtyt me^r mit ber

gelfenfpinnerin na<$ bem 3eitim9äbaum gcfye. ©ie

§abe mit Sermunberuug gehört, baß man eine 3^'

tung für fi<$ laufen fönne, unb nun mürbe tägli<$

eine in'3 $au3 gebraut. 3lu3 gurdjt Dor bem Sater

befteüte 5Karie bie 3eüung auf ben -Kamen be$ ©cfyul*

meifterä. ©ie erhielt nun 2IbenbS eine, bie fie ber

gelfenfpinnerin mit großer 9ftüfye in ber 9ta<$t Dor=

lefe. S)ie meifte SRot^ bringe ityr, baß bie gelfejt^

fpinnerin barauf befiele, biefiiften ber lobten unb

SBermunbeten Don allen £eere3abt^eilungeu ju ^ören.
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(Sie toiffe Tttdjt, ttrie fie eä madjen foHe, ioenn ehift

ba3 @ntfe$ti$e fäme. —
3$ lebe unter Sauern unb fetye fciel Soweit,

aber aud> met tiefe ^nnigfeit, unb gu bem 3nnigfteu,

ti)a£ i<$ erlebt, gehörte ba3 Sene^men t>on Maxie

gegen bie Butter ÄarlS.

Sie gubrmerfe au§ ber ©egenb mürben in'S

ßlfaß Irinübergeforbert
;
au<$ meine beiben <S$toeiß=

fachen mußten mit bem Sßagen baüon. 3$ tooBte

einen berfieute, bie an ber Sttegulirung be£ gluffe^

arbeiteten, mit bem $utyrmerf abrieteu , aber 510%

fuß bejknb barauf , felber mit feinen Sd;tt>eißfu<$fen

31t gefyen, unb id) mußte tfm Steden laffen. ©r

toar t>oE Uebermutfy unb behauptete, er fomme mit

bem befrängen 2Bagen prildE, unb barauf müßten

üDiarteÜa unb ©rnft ftfcen.

63 tt>ar nun noä) ftiller im #aufe, unb burd;

bie Sßegna^me ber ^ßferbe fugten toir un$ toie t>on

ber 2öelt abgefd;nitten.

£)ie Städte ioaren fo ftiU unb friebfam, ber

2Konb leu^tete fo ftar, fein Slatt betoegte ftd^, unb

felbft ber $8ad> brunten fd;ien wie au§> bem £raum

)tt rauften. Unb in folc^er 9latyt lauerten Stau*

fenbe auf einanber unb trad;teten einanber )tt töbten.
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3Kartf)a faß oft fange toor einem Sllbum unb

betrachtete beffen Blätter bur<$ eine £upe. @3 fear

eine Sammlung oon 9Jloofen unb gleiten, bie

Sillium für fie georbnet batte, unb bei jebem

(Sinjelnen tnar genau fcer$ei$net, too unb toann e3

gefunbcn unb abgelöst tourbe, unb immer flaut

babei: „für Wlaxtiw."

gafl täglid; tarnen offene harten fcon 3uliu#,

unb mit ber ©enauigfeit toie bei ben 3Koofen, be=

jeidjjnete er Sag, ©tunbe unb Ort. SiStoeilen

famen au$ gef<$Ioffene Briefe oon tfmt. 9Nartba

gab fie mir ju lefen. SRut eine Sfadjjfdfjrift fyielt

fie mit ber $aub gu unb errötbete babei.

ßonnty mad;te midf) aufmerffam, toie Hartha fo

rü^renb unb I;eilig erf<$ien, toie fie ba§ Sebent

gefyeimnifj fo bemütfyig unb gefdjämig trug.

SCI^ idE) bie 9Jtoofe betrad;tete, ergäJ?Ite mir

9Jtartfya — unb ein tounberfamer ©Ian§ lag auf

ifjren 3Jlienen unb ifjre Slugen ftrafylten — toie fie

3uUu3 fennen gelernt. Sie fyatte auf einem Iänb=

tidfjen Sali mit iljm getaugt; fie toaren einauber

aber ni$t näfyer gefommen. 9lun ging fie ben

folgenben üfflorgen mit ifyrer ©d&toefter brüben im

Sftodentyal, unb toie fie au£ bcm £)icfi<f)t fommen,
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fafjeu fte unter her großen Sanne einen Qäger

fd)lafenb liegen. (Sein £unb fifct neben if)m. Sie

mittlen bem#unbe, baß er 9tuf;e tyalte, unb Seibe

ftefjen ftill unb betrauten ben 9Rann jugenblidjen

gebräunten 2lntlifce3 mit meiner ©tirn. 3ftartba

wagt e$ unb tritt uäfjer, faßt feinen £ut, nimmt

bie 2luerf>afmfebern beraub unb ftedt bafür einen

frifdfjen Stumenftraufc auf ben £ut. 9la<fy biefer

fügten £f)at wollten bie ©d&toeftem fd^neU in
1

« 2)ididjt

entfliegen. Slber ber £unb bellte, ber $äger ertoad;te.

@r fafj ftaunenb um, er griff nad? feiner glinte,

nad; feinem $ute, er festen fcerttrirrt, ifyn toeränbert

§u ftnben unb ftief* einen berbeu %luä) aus. ©r

fafy nod) bie beiben ©<$meftern in gellen Hauen

©ommerfleibern in ba3 S)idic$t fdjtüpfen. ©r rief

ifmen nad), fie eilten toeiter, unb je^t ftürgte 3Jlartl;a,

über eine SBaumtourgel ftraudjelnb, §ur ßrbe. „$l)Te

©timme paßt gar ni<$t ju folgen glühen," rief bie

©d)tt>efter ftiflftefyenb, unb ber junge görfter 30g ben

§ut ab unb faf) üerttrirrt brein. ©dmell gefaßt

aber fagte er: „yiityt ©ie, 3#re ©(fytoefter mar

bie Zauberin, ©ie ^at ja meine geber nod). 3$
— id; banfe 3I;ncn für ben £aufd)."

Unb als ibm 9Jtartf>a bie geber barrei^te unb

Huerbadi, SBalbfrieb. III. 4
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er beu $ut (nnbiclt, gelang e3 i^m, ifyre $anb

mit feinen Sippen §tt ftreifen.

@r begleitete nun bie beiben ÜRäbd&en burdfj ben

SBatb, unb au£ bem ©d^er^e, bafe er fte als 2Mb=

frefclerin ertappt I?abe, entmicfelte fid§» ein fröfylid;e£

©efpräd;. Salb bat er 3Jlarttya, bafj fte fingen

möge; er fetye tyr'£ an, e3 fei ü?r toie ifym fanget

luftig ju DJiut^e. Unb bie Seiben fangen mit ein=

anber if;re SieblingSlieber, bie tounberfam genug

gan$ bie gleiten toaren, unb als fie auf bie ©trafce

tyinauSfamen, reiften bie ©Heftern Julius bie

£anb. Gr tyielt bie ^anb SWarttya'S länger, unb

üon ba an ftar'S entfd^ieben unb tourbe immer

sonniger.

2Bäf;renb tyrer Srautjeit ^atte er i^r ba§ 9Jtoo3=

album angelegt. $)aä mar ein ©ebenfbucfy beften

erinnernd, unb au<$ td) lernte ba üiel Weites

(ernten. Seber Saum jeigte ftdfj mir aU eine neue

SSielfcittigfeit beä £)afetn$, unb fur^e 3eit fonnte

id£> über biefem Sieinieben toergeffen, toel$ ein ©rofeeS

um unä fyer in gewaltiger Sefoegung mar.

63 fifjt ein Sögel auf bem Selegrap^enbrabt,

unb unter tfjm gießen un^örbar, unficfytbar, mel=

betuegenbe 9tad£)ri<$ten baf)in.
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3$ betrachtete mir oft bie ®rä&te, bie au

meinem SBalbe fcoritbergefpannt toaren.

2öer toeifc, toeldje SBotfd^aft burdj fie batyin*

Mi|t.

2öir füllten e§ balb t>erne^men.



„@3 borniert, e3 bummert, e§ poltert, eä fracfjt,

bie SBerge fallen ein, bic 2öelt ge^t unter!" fo

fcfyrie bie gelfenfpütnerin bur<$ ba3 $)orf; fie moHte

ftd) gar ni$t beruhigen laffen, unb als fie 3Rar$a

in Srauerfletbern faf), f$rie fie unb im lauten

. freien tt>ar jebe§ Söort t>erftänbli<Jj: „Sd&toarj!

fd;mar§! alle 3Jtenfd;en müffen fcerfobten."

®$ gelang enblidfj, fie ju beruhigen unb mir

führten fie ^eim, toä^renb e3 ringsum fcou ben

Sergen toie $)onnerfd;att ertönte, aber feine 2Mfe

am Gimmel ftdjjtbar ioar.

3öir mußten, ba& Strafiburg befdf^offen frirb.

3n ber £&at bra$ ft<$ ber S<$all be3 ©efdEm^

bounerS juft am Reifen hinter bem $aufe ber

Spinnerin unb mäljte fi<$ üon ba fort, grollenb unb

rollcnb bur<$ bie Sudeten ber 2öalbberge.
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£ie entfernte grau, bie bie 9)tenfcbenftimme fo

fdjteer t»ernat;m, borte baS ßracben ber ®efd;ü§e,

unb i$r f>äu£df)cn gitterte.

„9Kein Äinb ift babet, mein guter, mein braver

<£otyn!" rief fie, als man ibr erflärt fyatte, ba&

Strasburg befcfyoffen ti?erbe. £>ann mieberfyolte fie

tüie eine Sitanei : „3n (Strasburg ift ba3 fünfter,

td; bin fünf %a\)t ÜUtagb gemefen in ber Slau;

toolfengaffe; in Strasburg, in Strasburg, in ©trafc

bürg . . .", es tönte faft wie toetymüt&iger ©efang.

2öir sollten fie mit fyeimuefymen, anä) Wlaxie

wollte fie mitnebmen, aber fie fJammerte fidj an

ifyren £tf$ unb rief: „9iein, nein! icl) geb' nidjjt

t>on ba fort, bi<3 man midj) hinaufträgt."

Qofep^ fam am Slbenb midfj 5U rufen, ba man

oben am ©teinmäuerle bie Sranbgefdjoffe bur<$ bie

Suft fteigen fe^e.

2Bir gingen mit ifmt, hrir faben e3 fi$ ergeben,

ttrir fal;en e3 nieberfaUen unb gergefyen Wie Heine

2öölfdf)en. $>er Steinmauer, ber 6olbat getoefen,

fonnte erfennen, tt>el<$e3 ©efd^ojs in ber Suft §er=

platte unb h?eldf)e3 fcerfyeerenb nieberfanf.

2öie ift e3 beu 9Jienf$eu bort, auf bie $euer

niebertegnet , toie fifcen fie in ben Käufern, toaS
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reben, maä benfen fie? mie tröflen fie einanber

unb galten fidfj an ber $anb? Steine ©eete mar

bei irrten nnb erbebte mit ifyneu. Unb bie £od;ter

meiner <£d^tt»efter mar bort; fie fyatte 6$ufc ju

pnben geglaubt unb mar jefct fo ferner bebro&t.

Unb mie fie^t unb §ört meine <2d£)mefter brüben im

£agenauer Söalb bieS Sittel unb ringt üersmeifelnb

bie £änbe! Unb mir muffen £ob unb Serberben

benen fenben, benen mir §urufen motten: Äommt

ju unä, feib mit un3!

@3 ift eine böfe ©pra<$e, bie <5prad)e ber

Jlauonen.

3öir mußten bo<§ enbltcfj fyeim. %<S) mar fo

üermirrt, fo erfd^üttert, bafc midfj Sofepfy führte.

3$ lag im Sette nnb fyörte bie ©efcfyoffe; aber man

lernt enbltdfj audfj in foldfjer $ein unter folgern

Särm fd;lafen.

5lm borgen er§äfylte 3Jiarie, bafj bie Reifen-

fpinnerin ftunbenlang in ber 3laä)t bie 6d;üffe ge=

jetylt §abe. Söeiter aU ^unbert aber tonnte fie

nidfjt gälten unb fie füllte ft<$ in i&re Äiffen unb

f<$rie: „3$ tann niä)t mefyr jaulen, iä) Um
nidfjt, eS ift genug!" nnb enbüd; fdpef fie ein.

SUlarie bat um #ülfe, ba bie SKutter gefagt
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habe, toenn es tage, lie&e fte nid^t galten; fie

tooHe §u ihrem ©ohne.

$)ie $elfenfpinnerin ^atte inbefc am Sage uer-

geffen, toaS fie gesollt, ©ie faß an ihrem ©pinn*

rocfen unb fpann, unb toenn hrieber ein ©(huf* er*

bröhnte, öffnete fie ben 3Jhtnb, fpra<h aber nicht

mehr. Sagetang tiernahm mau fein 2öort t>on ihr.

Sofeph tooHte jn ben Belagerern reifen, iä)

bat ihn aber, bei uns gu bleiben; ity beburfte eines

mir zugehörigen 3ftanne3.

Slbenb für Slbenb mar bie junge Söelt aus bem

£>orfe brausen auf ber £öhe hinter bem ©tein^

mäuerle, unb nrie bie junge Söett ift, fie foC balb

üergnüglidfj babei getoefen fein trofc beS 2luSf(hauen$

na<h ber Verheerung.

SKeine ©<htoefter mit ihrer Softer überrafd;te

uns. ©ie toar in'S Sager gereist
;
^atte bort glüdf*

Ii<hertoeife Julius getroffen unb burch feine Ver*

mittlung erlangt, bafc ihre Softer unter ber 3^1
£)erer toerjei^net tourbe, bie bie geftung berlaffen

burften. ©ie ^atte alle ihre £abe bem 3ufatt *>er

Verheerung preisgegeben unb nath ber Meinung

ber Seute, bafe bie 2)eutfchen plünbern würben,

ber ^lünberung überlaffen. ©ie mar baheim fcon
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SRacfybarn unb Sefannten ate S)eutf<^e übel ange=

fefjen. ©ie fefyrte aber benno<$ jurüdf, um bei

i^rem Wanne 31t fein; nur U;rc Softer, bie ferner

angegriffen mar, blieb bei uns.

Wartha unb Sonnp maren treue Pflegerinnen

ber jungen grau, unb Wartha fpra$ tfyr ju liebe

franjöfifdj mit tyr.

Gin großer Xxnpp gefangener unb toermunbeter

granjofen unt> Algerier tarn burdfj unfer S^al.

2lfle3 aus ben Dörfern ftrömte auf bie S^alftra&e,

um fie ju fefjen. %<f) fürdfjtete, ba& Erbitterung

unb tQofyn fidf) gegen bie Unglücfli^en Suft matten

mürbe; aber mie burdj) eine ftille SSerabrebung hielt

fid^ 3ebe3 fd^eu jurücf, einzig ba3 SJtitleib mürbe

laut.

üttur als bie abenteuerlichen unb oft graufen-

erregenben 2lfrifaner gefe^en mürben, gab fidf) baS

(Sntfefcen funb, unb ba unb bort $iefj e3: „Diefe

moUten unfere Söälber unb Dörfer anjünben, bie

9Jtenfdf)enfreffer!"

2(udfj SKothfufc mar mit unferen <5dfjmei&fu<$fen

im 3uge. (Sr hielt nur eine fur§e Söeile bei ber

©ägemühle an ber Srütfe unb ev%äl)lte in luftiger

Sßcife, maS für eine grad;t er ba führe.
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@r fyatte fcertounbete 3uafcen unb Gilberte mit

befonberem -IKadjbrurf, tüte bie gran^ofen feine ©e*

meinfefjaft fyabcn tooBen mit biefen böfen 2lffen.

ßr mufcte toeiter gießen.

©inen 2lufruf;r im gan3en $orfe erregte c3,

aU e3 fnefe: „£er Sari ift ba." 2lDeS gefettete

bie gelfenfpinnerin unb 9ftarie tyinab in'd £f)al,

tt>o Äarl mit einem £ruw> ©efangener SRafl ^ielt.

Sot allen Umftel;enben umarmte ÜDtarie ben Äari

unb bie ©efangenen lädjetten ba§u unb ahmten ba£

(Sdjmafcen nad;.

Äari erjagte mir Vielerlei unb fonnte fein

6nbe ftnben, befonberä bie pommerfd;en Ulanen

5U rühmen. £>a$ feien Surfte: füll unb ftarf nrie

bie STanneu. Unb tounberlidj mfä: alä fie juerft

ben 9tyein fafyen, t>on bem fo t)iel gefungen unb

gejagt ttwrbe, toaren fie fo begeiftert, baß fie ge-

rabeju in ben Strom hineinreiten sollten.

Butter unb ©etiebte begleiteten Sari eine gute

6tre<fe 2öege£; bann festen fie um unb bie 2llte

fagte: „^efct bin iä) rufjig, jefct foHt i()r fein

Slagetoort metyr Don mir l;ören; id) toeifj ganj

getmfe, e3 tl;ut ifym niebts in biefem Ärieg."

2öir brauten bie Grnte l;eim, nrir festen ben
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9Men auf bag ©ebälfe ber 23autif<$lerei im £l;al,

toir fähigen £>olj im SBalbc unb immerbar erfd;oH

ber ©ef^üfceäbonner üon (Strasburg herüber,

£)er alte 2Biefenbauer lag ferner franf unb

fagte oft: „3$ toerbe bodj als ©olbat begraben;

fie fliegen mir in'8 ©rab."

83 toar am borgen beä 2. September; ba tourbe

ber gar alte äBiefenbauer begraben. (Sr I)atte tter^

orbnet, bafc man ifym fein ^elena=,ffireu§ mit in'3

©rab gebe; aber fein Sotyn fyielt baS ni<$t für

nötfyig. 6r betxatyttte bie3 fogenannte (Sfyrenseidjjen

als eine Rettung, wenn bie gran§ofen bennoefy

fämeu.

2öir ftauben am offenen ©rabe, ba fam 3>ofep$

auf f<$naubenbem Söffe ben Serg tyerangefprengt

unb rief laut: „Napoleon ift gefangen!"

2)a3 ©rabgefolge eilte fd^nefl auf bie 6tra6e

unb ^ofepty laö Dom $ferbe herunter baä ßytrablatt

fcor. @£ toar bie ©efangenne^mung SßapoleonS bei

©eban.

Unb gibt e3 ni$t ttmnberbare Steinte im Seben?

3Bir Ratten eben ben Seiten im $)orfe begraben,

ber ba3 S^anbjeid^en unferer $eere3folge für

Napoleon auf ber Sruft getragen platte; nun mar
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fein ^Rad^folger unb ßrbe toon uns gefangen. 2ßie

auf eine SBerabrebung ftimmte plö^liä) bie ganje

£)orfjugenb bie „3Ba<$t am Stfjein" an.

Dfyne ba£ ber Pfarrer gefragt Horben — toer

toeifc, ob er e£ zugegeben fjätte, — würben alle

©loden geläutet unb auf unferm Sird^urnte bie

beutfcfye gafyne auSgeftedt.

2öir fainen I)eim tt?ie im Taumel be§ SEraumeS.

Sttö bie ßlfäfjerin bie $Radf)ricfyt fyörte, Rüttelte

fie ben Äopf; fie glaubte nidjt baran. €ie war

e3 jageiDO^nt, ba& ifyre £anb£leute fatfd^e Siegel

nad?rid;ten verbreiteten.

@3 tfyat fi<$ nad; bem 6ebans£age bie Meinung

auf, bafe jefct ber Ärieg gu 6nbe fein muffe, toäfc

renb ba3 frangöfif^e Solf bo$ in feiner lieber*

fyebung Derblieben toar, noä) immer verlangte, ba£

alle Sölfer auf fein @t>angelium märten muffen,

unb bajg e3 il;m ntdjjt jugemutfyet toerben bürfe,

ben alten SRaub, unfere beutfdjjen ^rDüinjen, fjerau^-

jugeben.

3)er Ärieg 30g weiter unb toeiter.
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2öir fönnen ni<f>t jeben £ag bie SBunber unfereä

2>afein3 neu ergrünben unb beftaunen, toie ba$

£td)t fi<$ auftaut, wie e£ auf ber ßrbe grünt unb

bfttyt; mir muffen un§ au ba£ ftünbli^e Sßunber

beS $>afein3 gemö^nen: an Seben unb sterben

um un£ ^er, an Siebe unb §af$, Smigfeit unb

3toietrad)t.

©o gemöfmten mir un§ enbli$ aud;, bafc braujgen

Ärieg mar, unb fo gemi§ jeben borgen bie 6onne

aufgebt, fo gemijs ermarteteu mir jeben £ag eine

6iegeäna$ri($t ; benn ba& auä) mir einmal befiegt

mürben, fdjien naty bem Vorangegangenen faum

möglid).

„3ft (Strasburg no<$ ni<$t genommen?" mürbe

täglidj gefragt.

3d) mar am borgen beS 29. September auf
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bem 2öo$enmarft unb führte ba3 fiebriger ©etreibe

5um Wiaxtt. ®a erfd>ieu 2We3 tüte fonft; e$ mürbe

gefeilfdjt, ge^anbelt, überliftet unb jmifc&eufjinein

aud) mand;mal Dom Äriege geft>ro$en.

$p(öfclid) entftanb ein £ärm, ein ©freien, ein

Rubeln nnb au£ ben genftem mürben bie galten

fyerauägeftedt. „Strasburg ift über/' l;ie& eS.

2öie menn ein Sangtoermiftteä fyeimgefer)rt märe,

rief ßineä bem Slnbern ^u: „Strafiburg ift enblid>

über."

3ofe^>^ braute bie Cslfäßerin naä) bem <5täbtd;en.

2öir gaben allerlei Sebenämittel unb Kleiber mit

unb fcon Ctyriftiane, bie t?om Vereine §ur £ülfe

in bie ferner I;eimgefucf;te Stabt gefenbet mürbe,

begleitet reifte fie in'£ ©Ifafe. 9We£ ging t;inüber

nad; Strasburg, fyalb cm$ SJUtlcib, I;alb au§> Neu-

gier; xd) mollte e3 n\d)t tfmn.

J)a famen Briefe aus bem (Hfajs an DJlartfja

unb an micfy. %>ä) tonnte bie $anbfd;rift nicbt.

@3 mar ein Brief Don 53aron ätoen. @r fdf)rieb

mir, baft er mit fyodjgeftefften ^erfonen mehrfach

barüber t>err)anbett l)abe, mie nötl;ig eS fei, bte

©emütfjer ber ©Ifäfeer gu beruhigen unb $u üer*

ftäubigen. 9ftan ^abe leiber fdjarfe ©yecutton üben
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muffen gegen äöiberfpenfttge unb hinterhältige unb

man ftnne auf Littel, fernere Opfer gu vermeiben.

63 gebe nod) eine anbere ßranfenpflege , als bei

2)enen, bie bur$ ©d^ug unb £ieb verttnmbet ftnb,

unb er glaube, ba& \$ geeignet fei, fie gu üben.

. fpürte einen Stid? burcfj'S £erg, aU i$ bie

Söorte la3: „Sie finb bur$ gatn^en^an^ e üer5

pflichtet, ben verlorenen So^n bem Sater^aufe

tvicber gewinnen ju Reifen."

2Bie? 3ft ßtnft gefunben unb alles Vorauf;

gefyenbe nur gefagt, um mi$ auf biefeä ©reignif}

vorzubereiten?

la§ tüeiter unb fafy, baß i$ mi<$ geirrt.

$ie bebrängte Seele beutet 2We3 in ü;rem Sinne.

Slrven meinte nidfjtö 2lnbere3, als, idfj fottte Reifen,

bie ^erjen ber ©Ifä&er für 2)eutfd)Ianb gu verftäubi=

gen; benn er feilte mir netter mit, bafc 3Hänner

aus ben verfdfjiebenften Sebenöfreifen, von benen mau

toiffe, bafc fie von früher tyer greunbeS* unb gamilten=

SSerbinbungen mit bem ©Ifafe Ratten, aufgeforbert

tourben, fidj in bie if;nen nä(;er befannten Äreife

gu begeben unb bort im Sinne beS $rieben3 unb

ber Sßerfö^nung ju tvirfen. SefonberS geeignet

feien foldje, bie lange in ber Dppofition gu ben
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Regierungen geflanben Ratten, ba man ihnen eher

glauben toiirbe, baft eS reinem SSatcrlanb^gcfü^I

fei, tt>a§ il;re ©anbiungen beftimme. 3Kich bitte

er, in bie Drte be3 ©agenauer SBalbeS |it reifen,

bie mir bur<h meine SSeraanbten befannt feien,

unb gu t>erfu<$en, ob ich bort bie fo nötige ©ülfe

leiften fönne.

2ad;en mußte ich, ba er hinzufügte: „Q^re

©efialt unb $t)x tüei§e^ ©aar toirb t>iel toirfen,

i<h meine , 3§nen ©tngang unb Vertrauen

fcfwffen."

$)er Saron ftanb beu beftimmenben Greifen

nahe. £o mar e£ alfo bereits befd&loffen, ba§

toir bie geraubten Sanbe ttueber heimbringen! 3a,

trenn i<h nur ein ÄleineS baju toirfen fann, i<h

bin bereit. 3$ gmeifelte jtoar an meiner gähigfeit,

aber freunbliche ©eftnnung unb üertrauen§t>olIe (Sr=

munterung fräftigt mir bie Seele. Die SBorte,

bie mir 2lrüen fd^rieb, gaben mir Wluty. SDer

üfftonn hatte mir nie in'ä ©efi^t tynein ein fiobeS-

toort gejagt ; aber innig f<$reiben fonnte er.

• „3>d; reife nach bem ©Ifafe," fagte ich ju

SRart^a.

„D, ba3 ift herrlich, unb ba nehmen Sie miä) mit."
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Sie geigte mir ben SBrief t>on Julius, toorin

er 3)krtl)a bat, auf einige Seit, er Leiter

marfdbiren müffe, nadb (Strafeburg ju fommen.

„2öir derben un§ unter graufentyaften £riim=

mern tirieberfeben," fd^rteb er; „aber nrir fetber

ftel;en aufregt unb bauen ba$ große Seben unb

un)er Heiner neu auf/'

3Bir reisten nad) Strasburg. %n Äebl erwartete

uns Julius. 2öel$ ein 2öieberfel;en ber beibeu

jungen ©atten!

„3$ babe auty WlaxteUa gefeljen," erjäblte mit

3uÜtt$ balb. mUte, bafi fie als Helferin in

ein Sajaretty eintrete; aber fie fyat ifyre alte 3(b=

neigung behalten unb toiU nidf)t3 t»on Äranfen

feben. Sie toar mit fielen anberen grauen bei

ber SBermaltung unb SScrtbcilung ber SiebeSgaben

beschäftigt; idfj toeife aber nt<$t, ob fie nod; in

unferer 9iäfye. Wlan fagte mir, fie fei mit einer

2lbt$eilung ber SBertoaltung toeiter nadfj Sotbringen

gefanbt. 93om Säder £er$ bat fie fid; na<$ toeni=

gen £agen lo£gema<$t. ®ie ©nabenfd;rift be3

gürften ^at ibr überall burc^gebolfen unb fie ift

je|t bei Qftuarte unb Söolfgang, bie tuerben fie

behüten."
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3ty toiD nifyä uon bem (Sinbrucf berieten,

ben ba3 jerfd&offene ©trafjburg bert>orbradf)te. 3*
l;attc bie ©tabt fo oft gefeben unb fannte bort

Wanden, ber bie 3ugef)örig!eit 51t $)eutf<$Iaub

noä) niä)t fcergeffen fonnte. 3$ toar t>or merjig

3al;ren mit beut ©uc^maier fyicr getoefen unb ba-

maU [teilte fid^ ber breite -äKann fcor ba£ SDlünfter

bin unb rief: „Tm, faff um ober toerbe beutfcfy!"

3;e^t ftanb ba3 beutfdfje £enfrnal aufredbt, leiber

and) t>on unferen kugeln getroffen, aber toenig

bef<§äbigt, unb §u weiter Umfdjau ragte ber

Sau, an bem jeber Stein unb jebe Ser^iening

beutf^ ift.

9Kartba fyatte für mtytä 3luge, aU für ba£

Slntlifc ifjreS Julius, ober bo<f> nocfy für (SinS: e£

loar ba§ eiferne Äreuj auf feiner 33ruft. ©ie

fragte, toarum er tyr nid;t3 bat»on berietet, unb

Suliuä geftanb, baß er nichts gefdbrieben tyabe,

tüeil fi$ ein no$ nidfjt enbgiltigeä, aber bo<$ GtnU

fdjjeibung fyeifdf)enbe3 3krfprecf)en barau fnüpfe.

2113 ber commanbirenbe ©enerat ifym ba3 Äreu3

anheftete, fjabe er gefagt: „©ie bleiben ©olbat."

©r tyabe ba§u gefd^niegen, aber er glaube, erlabe

„ja" genidt; fidler fei er beffen nid^t.

»uer&ä<$, fflalbfrieb. III. 5
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Unb nun folle ifym Wlaxtya fagen, ob er „ja"

genicft $abe.

3)krtf)a faf> mtcf; an: „2öa£ meinen <Eie,

©rofftater?"

%ü) antwortete natürlich, bafc bie gntfd^eibung

warten fönne, bis ber Ärieg beenbigt fei; einft-

weilen fönne ft<$ Julius at3 23eruf£folbat betrauten.

jweifelte, ob Julius nid)t ju weidEmtüt^ig jum

Solbaten fei; benn er l;atte mir gefagt: „©rofc=

* üater! ba3 #ärtefte am Äriege ift ni<$t ba3 £)rein=

fragen, fonbern ba3 SRequiriren. @3 ift J>er§=

bre<$enb, bie -Stenden $u gwingen, ifyr SefcteS

herzugeben, unb bodfj fann man nid^t anberä."

(53 War mir fdjmeratid) 511 benfen, bafc 3uüu£

<2olbat bleiben wollte; benn i$ ^atte gehofft, baft

er ein ft ba3 ©rbgut übernehmen würbe. fonnte

miü) \\\d)t gu ben amerifanifd^en ©runbfäfcen Sub-

Wig3 toerjiefcen, bafc SCQed bewegliches ©ut fein

muffe.

STber Wa3 foü ba£ jefct?

3$ fu$te ben Saron Strien auf. @r hatte

mir fo $erjli<$ gefd^rieben unb War jefct Wieber fo

förmlid;, furj unb fnaty). mufcte lernen, bajs

mau im Kriege ni<$t 3eit W Wr *>en einzelnen.
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£>er 33aron gab mir einen Liener mit, ber mid)

5um einzeiligen Statthalter ber ^rotrinjen bringen

foHte.

3$ fturbe ^ier faft tuie ein 2Jknn empfangen,

ber um ettoaS nadjfucht, toährenb ich bod^ gemfen

tuar. 3$ mu&te mid) an bie norbbeutfd^e Sßeife

erft geroöhnen, bie jegliche Eingebung als banflofe

^fli^t unb SdEmlbigfeit betrautet.

£>er Statthalter erinnerte fid), bajs Slrüen ton

mir gefyrod^en babe. @r erfudjte mi<$, iä) foHe

miäf einteilen in bem mir befannten Sanbe um=

fehen unb ihm Sendet crftatten.

3$ toar nicht menig ernü^tert. 3ft ba3 bie

Stimmung, mit ber man ein Stücf ber alten $eu

math toiebergehrinnt ? $df) war entf<$loffen, nur

meine S^efter ju fehen unb bann nrieber ^eimgiu

fehren.

2lm Slbenb gab mir Strien eine anbere 9lid;tuug.
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Strüen too$itte im Sajaretf), unb als id; ifjn

bort auffülle, begrüßte mid) eine f<$öne grofee

§rau mit toeifcer £aube unb fyofyer meiner Sdjürje.

(£3 mar Annette, unb icfy toar ni<$t tüeni^ über=

rafcfyt, fie fyier treffen; aber aucfy fie tyatte feine

3eit nnb fagte, baft fte fofort mieber ju ifyren ßran=

fen müffe, 2lmn erwarte mi<$ in feinem 3twmer.

£>a§ toar in ber £T;at ber gatt. STrüen empfing

mid) mit großer £er$lid)!eit nnb fagte, baß er be=

fohlen tyabe, ityn nur im äufjerften 2Iu3natym3fafle

Sil rufen, ©r toolle biefen 3lbenb lieber einmal

ein grünblidjer ©goift fein.

£>a i$ tym erjagte, toie mi<$ bie Sdjroffteit

unb Saite ber Greußen abgeftofcen §atte, fagte er:

ba3 fei gerabe ber ^unft, über ben er tyeute Stöenb

mir beid;ten tooHe. @r fei toafyrfyaft empört getoefen
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t)ou biefer 2lrt, bie man mit 9ted)t bie Äalt-

f<$nau}igfeit nennt. (£r fyabe Snft gehabt, lieber

um§ufefyren; aber aEfotälig fei i^m aufgegangen,

bafc biefe Sd;neibigfeit, biefc ftramme $erbf>eit uub

fur§ angebuubene 2öißen3beftimmt!?eit bie eigentltd;

mäunerbilbenbe Äraft fei. ©efyorfam ift bei ifynen

§ut)erläffige ©emofyntyeit. 2öir Sübbeutf^en feien

fciel |U tt>eid) unb läffig, nnb etftaS t)on ber fal«

§igen 9Jleere3luft, bie ba broben fcon ber 3Rorb-

nnb Dftfee tpeit in bie Sanbe fyinemtoe^e, tfyue uns

notfy. S)iefe3 9tt$tumfd)auen nacfy Ruberen, biefeä

9l\ä)ta(t)ten ifyrer (Smpftnblidjfeiten beruhe barauf,

ba£ bie 9flenf<$en aud) rüdfi$t3lo3 gegen fi<$ felber

feien. ®ie granjofen, bie bei Slllem, tt>a3 fie tfyun,

ausfClauen , ob eS auä) Sewwb bemerft unb tynen

applaubirt, gerabe biefe muffen t>on benen befiegt

toerbeu, bie i^re ganje Äraft in ber ©elbfiefyre

fyaben. $)ie ^reu^en toaren un£ fcorbem alz prafy=

lerifd; erfreuen
; jefet geige fi<$ , bafc feine

Spur t>on Sftufymrebigfeit in i^nen fei, unb trofc

ber beftänbigen ©iege feien fie fcorforgIi<$ für jebeu

neuen Stritt unb gelten fid^ auf 9tieberlagen ge=

fafet. 3a, Slnorbuungen für ben atüdjug lüurben

t>or jeber 6d)Iad)t auäfü^rlidj gegeben.
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Gr fomtte beS 1'obeS ntdfjt fatt derben unb nur

einmal ftoefte er, ba er ^inaufügte, biefe ©elbftefyre

fei meHeidjjt ein Grgebnig beS ^roteftantiSmuS.

2)er Saron fyielt inne, als er bieS gefagt, unb

Harbern h>ir uns an ©peife nnb £ranf gütlid; ge=

tl;an, fagte er: er fei Äattyolif, toerbe aber toot

nie mel;r einem ©eiftlid^en beizten, mir aber tooHe

er es, unb ttenn er tum biefem ÄriegeSguge ni$t

jurüdfe^re , fei bann fein inneres Seben einmal eine

Stunbe lang in ber ©eele eines Slnbern getoefen.

Gr geftanb mir nun, bafe es fein 2Buuf$ ge=

toefen, auf biefem SriegeSjuge gu fterben, unb

barum ^abe er fi$ in ben Äugelregen ^inauSge*

toagt, um SSertuunbete ju ^olen. GS fei i§m feit-

fam gemefen, als man feinen SWutfy fo fe^r lobte,

ba er bo$ nur Ijatte fterben tuollen. Gr tyabe immer

gebaut, es fei baS Sefle für i^n unb feine Äinber,

toenn att baS feinere Seib, baS getoefen unb baS

nodfj fommen fönue, mit tym begraben toerbe.

Gr fiö^nte auf, ba er bie SBorte ^erfcorftiefe

:

„3$ tüitt ni$t fcor i^ren äugen fterben."

fa$ in ein graufam aerftüdteS Seben hinein.

3)er Saron ftanb toormals im öfterrei<$ifdf)en

£eere. Gr ^atte feine Hoffnung, je baS Sölajorat
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feinet $aufe3 ju erlangen, ba er t?on ber 9Reben=

linie mar.

3n Söhnten lernte er ein 3Häbd;en t>on be-

mältigenber Grfc^einung au$ altabeliger $amilte

fennen.

geobora mar grofs unb majeftätifcty, finnlidi

^eife, aber feelifd; falt. gr verlobte fid) ü)t auf

3ureben feiner Sdjmefter, aber mit bem ©efüble,

ba& er mit biefer grau fein Sebeu lang in fid£> allein

ftefyen merbe.

3lm borgen nadf) ber Verlobung überfam ibn

baä ©ntfefcen ber I^at. (Sr mar auf bem großen

©ute tyreä Saterä. gr ging burd; ben $arf unb

rang mit bem ©ntfcf>luffe, fid) im £eidf)e ju er=

tränfen, aber er t^at e3 nidjt; benn er meinte,

es fei $fn<$t, SBort ju galten, unb t>ann taufte

bie Hoffnung auf, ba& üieHetd^t fpäter eine innere

(Sinigung möglidf) fei. $er 9tei$ ber ®rfd;einung

feffelte ifyn; genug, bie @fye mürbe gef<$loffen, unb

fo lebte er einunbbreifng $afyxe fcer^eirattyet, aber

allein. (Sine Hoffnung na<$ ber anberu fdjmanb

tyin.

@r fyatte fidf) berebet, baß eine ©leidfjgeftimmt--

fyeit nid)t nöt^ig pm ©lüde fei. ©rft fpäter er~-
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fanttte er gan$ , toaS e3 Reifet , üerbunben unb bod;

in fid? allein fein. @r mürbe bur$ plöfcli<$e3 2Iu3=

fterben ber £auptlinie 9Jtajorat3erbe, natym feinen

9lbfcfyieb unb nribmete fid; ber £anbn>irtf)fd;aft. ßr

fyatte feine SJlad^t über feine Äinber, faum einen

(Sinflufs auf fie; aber aU bic göfme beranttnidrfen,

gelten fie ju Seutfdjlanb unb sollten nid;t* üon

bem Söiberftreit Hüffen, ben bie Butler unb tfjre

geiftlid;en Reifer in tynen §u ertueden trotteten.

Qtn Kriege bon 1866 litt ber 33aron unfäglid;.

6r toat in feinem eigenen £aufe f>eimatblo3. Sftun

aber, ba ber jefcige Ärieg auSbrad) unb er hinter

Stnftiftungen tarn, bie er ni$t toermutfjet tyatte, ge=

langte ber SBiberftreil §um Döllen 2lu3bru$. 2)ic

beiben SoI;ne ftanben beim beutfd;en $eere unb toufc

ten ober tüoüten nidjt ttriffen , \oa$ bat;eim vorging.

3$ barf nic^t 2We3 erjagen, \10aZ t>on 33itter*

£eit r t>on £>afi unb SerjlDeiflung in ber Seele

biefeä au fi<$ gutgearteten 9ftanne3 im Saufe ber

(Srjä^Iung auflebte.

„einmal nutzte i<$ e3 3fmen beizten/' fd^Iofe

er, „unb jefct tx>ar bie befte 3e^- 3$ glaube, bafe

S^re grau Sittel, toaä i<& £ier erjäble, aus fidj

f>erauä geftujst f?at."
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$eu gan$en tiefen Jammer feinet Sebent fafete

er mieberfjolt in ben Stuffd^rei jufammen:

miü nid;t üor i^ren 2lugen fterben."

Gr ermähnte sJ<antenfron unb fagte , tyx ©efcfud

fei einlief;; tfyre Eingebung in bie jefeige ijroge

93emegung fei nitf)t frofymutlnge Aufopferung, fon>

bem ©leicfygiltigfeit unb ©eringf^ä^ung gegen ba3

Seben; fie wollten fterben.

Sief mefy unb mol;t tl;at es mir, als er julefct,

meine £anb faffenb, mir fagte, meine grau unb idEj,

mir Ratten if?n aufregt erhalten im ©lauben, bafs

noü) ©lud auf ber 2öelt fei.

„Unb i<f> mufc Qfmeu ein ©elenntnifi machen.

@£ foftete mi<$ ein grofjeS Opfer bei bem tiefen

äBofylgefü^I, ba£ id; in 3f;rem £aufe empfanb unb

bei ber innigen cpmpatfrie für $\)ve grau mir es

ju fcerfagen, nidfjt oft, ja ni$t täglich ju Sfynen

)u fommen. Sßenn idfj midb babeim fremb unb

ausgeflogen füllte, ritt xä) oft über ben Serg mN3

S:(;al I;inab auf ben 2Beg 5U Sfynen, 511 3f;rer grau;

aber an ber Sagemühle fe^rte i<$ mieber um. (S3

mar beffer fo. 3$ Ijatte bie ©mpfinbung, bafc 3tyre

grau 2lHe3 miffe. $13 ein DWann, ber fdfjon gö^ne

im £eere l;atte, mar tdf) nodf) einmal jünglingtyaft
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betoegt hin unb fyer geworfen ioorben; aber i<h be=

Stoang e£. Qch meine, idf) müßte Seiten au<h no<h

baS fagen; es erleichtert mich unb fann ©ie ja

nic^t bef<htt>eren.

3Son allen 9ftenf(hen, bie ihren bo^en 2Bert^

empfanben, fyat feiner $$xe grau inniger t>erehrt,

als ich," fd^Iofe ber Saron unb faßte meine £anb

noc^ einmal.

£)ann faßen mir lange füll, unb beglüdfenb fear

mir'S, baß ber ©eift ber $erf(arten nun auch fyex

l;erein f<htoebte, fanft unb milb linbernb.

21(3 ber Saron gefprod^en, ftanb er auf unb

fagte: „9Jun habe i<h meine ^ergenSlaft abgelegt

unb bin frei. 3$ banfe 3h^/ *>aß ©k wi* ^tö

fo treu abgenommen. Unb nun nichts mehrbafcon!

Qeßt ruft bie $fB$t."

Gr tüieberholte mir, nne üiel ©uteS i<h toirfen

fönne, toenn i(h t?on £>orf gu £>orf, fcon £auä ju

.§au3, bort, m man mi<h fcon lange fenne, bie

©Ifäßer lehrte, ba£ 5ftothtt>enbige ju begreifen.

„9Wad^en ©ie fi(h no<h auf eines gefaßt," f<hIoß

er: „©ie werben eine bittere Erfahrung machen,

©ie toerben für einen ©pion gehalten werben. Slber

erinnern ©ie fi<h, ttrie $$ve grau ©ie einmal nannte?"
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mußte ni$t, maä er meinte.

„Spion be£ ©uten nannte fte Sie, ba Sie in

allen 9Renfd;en fo gern nnb Ieid;t baS ©ute fjerauSs

ftnben. 9iun benn! Seien Sie ba§ au<$ jefct!"

$ä) mar entf^Ioffen, SCHeö miliig aufzunehmen,

nnb reiste anbern STageS 31t meiner Scf>mefier.
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3Bir bort oben auf ber Söalbeäfjöfye Ratten audj

baä Äraren ber ©efd)üfce gehört; aber tüte ganj

auberS fyatte e§ auf bie gemirft, bie fner in ber

dläfye, bie bur<$ SIutSücrtoanbte / mit §ab unb ©ut

babei beteiligt maren. ©ie gerftörung ber Käufer

toax fid^tbar, nidbt aber, toa& in ben 9lert>en ber

Wiensen jerftört mar. SBo^in \ä) fam, mar Un=

rul;e unb ßeimat^Iofigfeit, toie in ben ©falben,

bie bang umherflatterten, ba unb bort fidj nieber=

ließen unb bod? feine 9lutyc l;atten; il;re Hefter

ttaren gerftört mit ben Käufern unb Stürmen unb

©fangen.

fa^ an allen 9Henf$en, bie mir begegneten,

nrie einen irren Stitf; fie maren bur<$ @d;recf unb
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2lngft, burdj baä unglaublich Grfc^etnenbe, ba3

über fie gefommen, fcertoirrt, unb freunbltcf)e Sporte,

ja freitoiHig angebotene 2Bof)ttf;at fd;ienen fie

fränfen.

9Jtein €d>tt>ager, ber görfter, ein fonft fyab

tung^üoKer 3Kann, festen gan§ gebrochen. @r flarrte

miä) bei meinem Eintritte ftnmm an unb beant=

hortete fanm mit leifem Stufen meinen ©rufe.

•Keine Sc^toefter ersä^Ite mir, bafe er fett ber

Belagerung üon Strasburg an äjtyma leibe unb

immer fage: „£>er ©eneral 28erber fyat mir beu

3lt^em abgesoffen."

9JUr würbe, als id? bie Silber an ber Söaub

betrachtete, gan$ beutlid>, tt>a3 bie fieute 2ltle3 ab*

t^un mufften. Sie Silber an ber 3Banb unb bie

(frtnnerungäbilber in ber ©eele feilten getoed;felt

toerben. 3ftau fcergtfet leicht in ber aHtäglidjen ©e=

möhnung, toomit bie SMube gefd;müdt ftnb. treten

aber bie SDarfteHungen in 2öiberfprudj mit ber

©egenipart, bann erft toirb man gefragt, \va$ man

fiatte unb uidjt mehr tyaben fofl. 2113 id) nad;

einiger Qtit leife batoon begann, bafe 2)eutf<hlanb

mit boppelter Siebe fid; be£ ttriebergemonnenen SanbeS

annehmen toerbe, fuhr mein ©djmager auf, fein
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2(uge rollte, er fällig auf ben 3:if$ unb fdjttnir, bafc

er auSmanbern toerbe. SReine ©d&toefter aber fagte,

ein Scfyttmr in feiger 3e^ fl
e^e tiu$t3, aber ber

3Jianu rief in bitterm €pott — er fprac^ nur

^rangöfifd^ — : „Unb toenn mir 5Riemanb nachfolgt,

— iö) lann bie Säume im SBalbe nicht stoingen,

bafc fic mit mir ge&ett, — bann getyt mein ,§unb

mit mir. 9ftd;t tocfyv, gibele, bu gefyft mit mir?

Xu nimmft fein ©tücf 33rob fcou einem $eutf$en;

lieber üerfyungerft bu mit mir!" $)er ^unb bellte

unb ledte feinem ßerrn bie §änbe.

3$ fafy, mie ferner meine Slufgabe toar; aber id)

tiefe nid;t ab. Qm £)orfe, in beu Käufern unb fcor

beut 3tat^aufe, tt?o grojse ©nippen beifammeu

toaren, fpra$ id; jur Seru^tgung unb gaffung.

t)ie Seute Nörten midj an, nrie toenn fie baju ge=

§tüungeu mären; aber hinter mir työrte id; ein=

mal fagen: „@S ift 2lffeö erlogen, bie tteifcen £aare

be3 9Jianne3 finb aud) erlogen; eS ift ein junger

9Jieuf<$, ber fi<$ maSfirt tyat."

©rabauä erhielt i§ feiten eine Stntmort. „2öa3

lägt fid) tyun!" „2öaS Um man toiffen!" toar

no<$ ba3 SluSfüfjrlidjfie. SDic ©runbempfinbung aber

blieb: morgen fommt ber $ranjo3 unb fegt bie
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©eutf^en toieber fyinauS. @S fatttt ja nic^t fein,

bafc bic $ran$ofen befiegt finb.

3$ fam sum <S$mager Sßfatrer , ber §ft>ei

Stunben bafcon too&nte. ®er 3Kann fpra$ nur

batoon, roie anftänbig fidfj bie Solbaten benommen

Ritten, bie l)ier im Quartier gelegen. Sie toaren

©onntagS in bie Äircfye gefommen unb Ratten

tapfer mitgefungen; aud> fyofye Offiziere feien ba=

getoefen.

ßr ^atte etttaS 2(engftlid;e3 , unb magte eä nod;

ui<$t, feiner greubc Sluäbrudf 51t geben, fei e£, bafc

er bie ab- unb guge^enbe 9Jkgb fürd;tete, ober toeil

er überhaupt fi$ blofouftellen fdjeute. (Srft nafy

bem ttrir mit einanber in ben Söalb gegangen toaren,

fpradf) er freier.

3$ erjä^le es uid^t gern, »eil iä) es felbft ni$t

glauben möchte. 2)er Pfarrer toerfid^erte mir, bafc

man fcon geiftlid&er (Seite ber franjöfifdjen Regierung

bie 3ufid;erung gegeben fyabe, baf$ ein fübbeutf$e3

Sanb in ben Srieg gegen $ranfreid[) nid^t mitjiefye.

3<fy glaube c3 nidfjt, aber e3 gehörte $u ben um«

laufenben Meinungen unb \<$) barf fie ni<$t unter*

brüden unb fcerfyefylen.

Gr erjagte mir au<fy, baß bie SSettler au§ ben
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fa$oIif$en ^adfjbarbörfern fd;on fett einiger &it

feine ©aben me^r annahmen. Qa, ganj offen toaren

fie in feinem ^Pfarrborfe umhergegangen nnb Ratten

ficfy bie Käufer auägefitdjt, bie fie befifcen toottten,

toenn bie Sßroteflanten ausgerottet toürben.

Wät folget* 91ud)Ioftg!eit hatte man in biefen

.Krieg bie Religion gemengt.

„£>er ©ebanfe an 5)eutf(^Ianb/' fagte ber

Pfarrer, „mar mir immer toie ein ftitlerunb, fage

id) eS offen, terbred^erifct)er Sraum. 3efct f°H ^
tf;n bei gellem Stage erfüllt fefyen. 3öir finb tote

ber verlorene Sohn ber ©djjrift, aber ber verlorene

<5of)n (SIfafe ift nicht felber fdfmlbig, nnb barum ift

ihm feine £eimM;r fo fd^er. 3$ fydbe oft bariiber

gebaut: ber Sater be3 verlorenen ©ohneä muß eine

<S$ulb haben, bie in ber (2<$rift nifyt üerjeicfmet

ift; benn fonft ttäre ihm baS £eib ni<$t ge--

fd&el;en."

£)er 3Hann )pvaä) nur im Vergleiche, aber mir

erbebte baS |>er$ im ©ebenlen an ßrnft.

2)er Skter be§ terloreuen <SoI;neS ift mitfd^ul=

big. 2Bo tjl meine ed^ulb?

tüir t>om SSalbgange heimfamen, tyieft e£,

e3 fei ein auSgebienter frangöfifd^er Solbat ba=
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gemefen, ber mity gu fyredjen münfcfye; er fyatte feinen

tarnen nicfyt genannt unb trollte mieberfommen.

2öer fann ba3 fein ? 3$ mujste e§ abwarten. 2Iber

id& traf §ier im S)orfe einen 9Jlann, an ben id)

lange nid^t mefyr gebaut fyatte.

£)er föedbtäanmalt Offentyeimer, ber 23ruber

2lnnetten£, begegnete mir, nnb fein erfteä SBort

mar: „6ie finb mir ein großer £roft. kommen

©ie mit! Sie geben meinem Sofyne ba£ (Meit."

3d; erfuhr nun, bafj fein einziger Sol;n gefallen

mar nnb bafc ber SSater tyn fyier auf bem jübif<$en

Äir^ofe begraben motte. 2113 erriete er meine

©ebanfen, fagte er: „@3 ift mafyr, id; fyätte meinen

©ofyn mit ben anbereu brausen begraben laffen

fönnen; aber e3 ift melleicfjt gut, toenn I?ier ein

3ei(|en ift, bafc audjj mir reblid; unb freubig mit*

gefämpft. Sietletdfjt mirft e3 befänftigenb auf unfere

neuen £anb£leute jübifdtjen ©lauben£, bie befonberä

miberfpänftig finb."

3<f} mar erflaunt , ben 9Jtann fo rufyig §u finben.

2lbcr aU erriete er aud; biefen ©ebanfen, fagte er,

er Jjabe feine Äraft mefyr jum Älagen unb Söeinen,

unb eine Sfjatfa^e müffe enbltd) Eingenommen

merben.

Huerbacf», ffialbfrteb. III 6
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3$ backte be£ frönen mutagen ^ünglingg, ber

bamate mit SBolfgang 311 mir gefommeu. GS mar

mir aber ertoünfdjt, einen natürlichen Sttnlafc 5U

ftnben, um 51t ben jübifdjen 33elt>o^nern be3 ®orfe£

311 reben. ©ic Ratten eine befonberc %ux<S)t t>oi ben

$Deutfdjen unb maren ftolj auf bie fransöftfdje

©leid^eit.

2)er ©o^n be£ 9ie$t£antt>alt3 mürbe mit allen

Geremonien feiner Äirdje begraben. $\oei leityU

tiermunbete fübbeutfdje Offiziere, bie im £)orfe

lagen, gaben ifym ba£ ©eleite. Sie erfannten

mity aU ©d)miegerfcater be§ Oberften unb Ratten

mir Jröftli(^e§ unb SRu^mireidjeä t>on ifmt ju be~

rieten.

„Gr jeigt, bafc mir ben s#reu6en ntd;t nad>=

fielen," ba3 f^ien ber ^ödjfte 2lu§brucf ifjrer 3ln=

erfennung.

Stuf bem ^eimmege toon bem SegräbniBpIafce, —
ben bie ^uben eigentümlicher Sßeife „guten Ort"

nennen, au<$ hier im Glfafj — ftü|te jt<$ ber Slbfcofat

auf miä), unb als iä) bei i^m in ber ©tube fafc,

rief er naä) langem ftiffem Srüten : „^cb märe gern

in meiner <3ugenb§eit für ba§ SBaterlanb geftorben,

für bie Grringung be3 mirfü^en 3Saterlanbe3 ; nun
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f)at mein Sofyn bafür fterbeu muffen, nein, bafür

fterben bürfen."

Seit Sauren mar idj mit biefem Wanne in Skr--

fefyr geftanben; jcfct in feinem ©d;mer$e nnb in ber

tiaterlänbifdjen Aufregung foHte id) ifyn erft xedjt

fennen lernen, nnb bei einem edjten 9Meuf<$en f;eißt

!ennen lernen, lieben lernen.

3$ ^abe, mie ber £)ulber ObpffeuS, vieler ÜRetu

f$en Sd^idfale erfahren — mir fyaben SRautenfron,

ber Dberft nnb SIrven bie verborgenen SSege tyre£

SebenSgangeä geöffnet; jefct follte id> nod) ein ganj

2lnbere£ l;ören: bie ©efd)ic$te eines 6tieffinbe3 im

©tiefvaterlanbe, ba§ nadj Siebe fid; fefmt, nad)

freunblidjer Regung, nnb vom Staat£gefe§e nnb

ben <5taat3genoffen jurürfgeftoßen , bennod) bie Siebe

nityt verliert.

2113 mir Dffenfjeimer bie Äräntungen, bie er

in ben Spulen erfahren nnb bie Verbreitert nnb

fd^roffen Slblefmungen feines fpäteren SebeuS er=

jaulte, ba mar mir'S, als müßte id> ifyn um $er=

jeityung bitten für all baS ©lenb nnb all bie Sieblofig-

feit, bie mir an \fym unb unfere SSorfa^ren an ben

feinen uns $u ©dmlben fommen ließen, diejenigen,

bie fid) Sefenner ber Religion ber Siebe nannten,
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mürben mett überragt von ber Siebeäfraft berer,

bie auägeftoßcn unb verf>öf;nt fid> nt$t verbittern

ließen. S)a leben mir ein gangem 9Jienfd?enIeben

unb miffen nid)t3 von ben inneren 9tegungeu vieler

unferer nätyten 3eÜ9el™ffen. Dffen^eimer fprad?

mit großer Schärfe über einen gur ^runffudjt ver=

feitenbeu £rieb mti) Slnerfennung, ber viele Sluben

unbürgerlid^ unb anmaßlicfy erfdjeinen läßt. 6r er=

Härte bieä freilid^ au<S ber 9Rötf;igung, bem Sontra

tl;eile gegenüber immerbar feine 33ilbung3fiufe )u

ertveifen, nnb mar frei genug, fogar ba$ frühere

$efyaben feiner ©djtvefter als Seifpiel fyiefür ansu=

führen.

£ffenfyetmer erjagte mir, ttrie e3 tyn beglüdt

fjabe, baß fein 6o^n nur tvenig mefyr von bem

XÖiberftreit ber ßonfef) tonen erfahren $abe, unb ge^

rabe, baß er otyne Sebrücfung frei aufgelaufen

fei — er läd;elte traurig, inbem er ^injufügte, er

glaube , baß er tyicrburd; aud) förperltd; größer unb

freiberoeglid;er geroorben — , l;abe i^m einen %xofy

mut$ gegeben, ben ber jenige, ber fid; erft frei mad^e,

nie gewinne.

„3d> beflage meinen Sofyt mdjt," ba<3 marcn

feine 3öorte, „er Ijat ben fünften ßeben^inbalt
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gemonuen, unb e3 ift gleid;, ob ber SDienfc^ fiebge^n

ober fiebjig 3afyre alt ttrirb. 9tiemanb lebt ibm

felber unb Stfiemanb ftirbt il;m felber, fagt ber

2tyo(tel, unb ba3 ift \x>al)T. 3$ üerftel;e e£ aud)

fo im Heineren (Sinne : Qebcr ftirbt nur feinen 5ln=

gehörigen unb £interlaffenen."

9Jtir toar es neu, einen üDtann t»on ben (»eiligen

£e^reu burd(jau3 nur als t>on Söeiö^eit^Ie^ren reben

)U l;ören, unb i<$ tyabe tion ba an nod) mefyrfadt)

erfahren: bie gebilbeten guben finb ntdjt fott>ot;l

^uben ate vielmehr SWid^td^riften.

Dffenfyeimer banfte mir mit grojger 3art^e^ für

ba$ SBunber , ba* nur an Annette t>oflbrad)t. <Sie

toar ftolj auf fid£) unb eigenfüc£)tig geföefen; nun

toar fie bef^eiben unb für Hnbere lebenb ge-

morben. .

2113 ity nod; bei tym fafc, fam ber Rabbiner

be3 Drte3 unb banfte für bie milbe Stiftung, bie

§um Slnbenfen be3 ©efaüenen gemalt mar. ©in

2öort, ba£ ber ©eiftlidfje bann nod; fpradb, traf

mid) tief in'S $erj; er fagte, ber trauernbe $ater

n>erbe Sxoft finben; benn ber £almub erfläre, ber

(Spater 3a!ob fonnte fein £eib unb feine grauen

um ben verlorenen 6ol)n 3ofep^ nicfyt füllen, voeil
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er in fid; füllte, bafc ber So^u nodf) lebe. Um
ein XobteS t>ertt>eft anty ber ©d^merj, toenn ba£

Sobte ju ©rbe geworben; um ein lebenbeS 33erIorene£

lebt ber S($mer$ ftänbtg fort.

0, mein verlorener Sofyn Grnft!

8uf bem £eimmege in'« $orf lauerte mir ein

Wann auf in blauer Sloufe, mit ber furjen pfeife

im 9Jhmb unb bie SJiüfce f$ief auf bem fiopfe. @r

fam auf nüdj 51t, grüßte milttärifcfy unb fagte: „3a,

Sie finb'S."

„2Ber bin id>?"

„Sein $ater."

„SBeffen $ater?"

„Unfereä Sergeanten (Srneft Stännling."

„S)a3 ift mein -Käme nt<$t."

„greilidf)! aber er fyat mir anvertraut — er

l;at midj gleich für einen $)eutfc$en gehalten, —
er ^eijje Söalbfrieb. Grinnern Sie fi<§, bafc ity

Sie in $ari3 toctyrenb ber SSeltauSfteHung traf?

3#r Sofyn ift anno 1866 befertirt unb fjat eine

©raut. .gäbe i$ nun richtige fyxfytnV

Seiber fyatte er fie, unb id) fyörte abermals

bafe ©ruft in Algier ÄriegSbienfte genommen unb
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jefct mafyrfcfyeinlid) auf bem 3u9e 9e9en ®eutfd^=

lanb fei.

$)er 2lu3gebtente liefe mir mä)t Seit jum Ken-

ten. Gr vertraute mir bringenb unb ^eimlid), er

forme große SMenfte leiften. Gr miffe, baß id> toiel

vermöge, unb id> foHe ityn gu einem tyo^en Dffigier

bringen, er fönne toon grof3em 9tufcen fein, muffe

aber toiel (Selb befommeu.

3$ ^abe fciel im Seben erfahren, aber jum

Grftcnmal ftanb ein -äftenfd) nor mir, ber mir

©pionenbienfie anbot. Gr I;atte meine §anb ge=

faßt, unb mir mar, aU märe fie bef<$mufct.

3<$ fragte beu 3Jlann um nähere 9tad)ri<$ten

über ©ruft; er mußte aber meiter nichts, na^rn

i^n mit unb übergab tfm einem Offizier, ber §ier

fafl- 3$ glaubte fcerpflt^tet ju fein, ba§ f$mctyltd)e,

aber toieüei^t nüfclidje Söerfäeug nid;t megsumerfen.

3D2it bem ©ebanfen an Grnft in ber ©eele, mit

bem 39emußtfein , baß mein eigener ©o^n gegen

ba3 Saterlaub in Söaffen ftanb, mar id> nid?t ge=

eignet, Ruberen ba3 ©enuity §u entlaften, unb e$

fd^ien oljmebieä offenbar gu frü^. 3*1*/ ba bie

©emalt nod) fpridjt, !anu man nid>t ben guten

- SBiHen be£ 5Riebergemorfenen gemimten.
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3$ fefjrte ju meiner Sdjtoefter §nrü<f unb

toar fyo^erfreut, frier ben Dberförfler Hartriegel,

ben fogenannten SBalbprofeffor gu ftnben, ber t>on

ber Regierung gefdncft fear, um bie gorfte }u

prüfen.
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9Jiit Hartriegel unb meinem 6tfnt>ager, ber ftcfy

toieber ettt>a$ aufwendetet hatte, burcf)ftreifte id)

nun ba3 grofce gorftgebiet, unb baS erquidte mir

bie Seele, menn aud) ber entfefelidje ©ebanfe an

(Srnft ttrie ein rnfjelofeS ©efpenft mid^ Sag unb

$laä)t begleitete.

@g mar in ber ^acfyt be£ 26. Dftober. #art=

riegel fyelt fid^ in ber Stabt auf; iä) tnar bei

meiner <5<$tt>efter geblieben, ba toüt^ete ein ©türm,

aU tr»äre ber Weltuntergang nahe. S)ie £unbe

heulten, bie Sühe im ©taH brüllten unaufhörlich;

e3 toar tüte eine angftfcoHe Älage in bem Äradjen

unb ©onnern unb foltern toeit ringsum. 3ttan

hörte, hrie 33äume jufammenbrachen, immer näher
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unb näfyer. 2Bir fafcen 3Itte mad) in ber Stube,

unb mein S<$mager rief: „@3 iffc re<$t fo! SDie

Säume motten fyerauS, fort. Sie motten nicfyt

beutfdE) merbeu."

SBäfyrenb er ba3 rief, fragte ein Saum fnnter

bem gaufe unb fiel auf ba£ £)ad;; bie 3^9eI flirrten,

ba3 ©ebälfe bog fidf) unb ber Sturm fyeulte nun

burcf) ba$ .£au3, ba3 mir nidjt Derlaffen fonnten;

benn brausen raste ber Söinb , al3 mü^te er Ellies,

maö aufregt ftefyt, nieberfcfymettern.

2öir darrten ben £ag fyeran, unb früt)

borgen* fam ein 33ote, ber mir bie Sftadfjricfyt

braute, Julius muffe abfielen unb ob i<$ nicbt

TDlarttya mieber heimbringen motte. ®er Sote

t^eifte un§ aud; ein ©ytvablatt mit, ba3 bie @in=

nannte Don -jfltefc fcerfünbete unb bie Kapitulation

»on 173,000 9Jtonn.

2113 mein Sd^mager bieä fyörte, rief er: „2öir

finb üerrattyen! mir ftnb toerrattjen!" ri§ bie ®pau=

leiten unb ba£ Silb Sajaine'ä, unter bem er ge=

bient f>atte, t>on ber SBanb, marf fie auf ben Soben

unb trat fie mit Süfcen.

£)er 23ote erjagte, bafj bie Sßege ungangbar

feien; überall auf ber Strafe lägen Stämme unb
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ni<$t meit t)ou ^ier ein erfc^lagener $irfä>. Gr,

ber ein fef;r gläubiger Wlann mar, hatte bei ber

@i<$e be3 ^eiligen Slrbogaft überna<$tet, unb pries

ben ^eiligen, ber ifyn befdjüfct fyatte, mit anbä$ti=

gern Grifer.

3Rad^bem er ftd^ etmag erholt, muf$te er meinen

©<$mager geleiten, ber aföbatb mit bem erfrage-

nen £irfd> jurüdfam.

2Sir maren üon ber SBelt abgefyerrt, unb meine

<S$mefter freute fid), bajj fie no<$ für uns )U effen

f>atte.

2lm Wittag tarn ein benachbarter $örfter mit

feinen Surften, unb nun mürbe Sittel aufgeboten

unb bie gauje 9laä)t ^inburdj gearbeitet, um bie

2Bege roieber fahrbar §u machen. 2lud> auä Hagenau

maren Solbaten bagu aufgeboten, unb balb ^örte

icf) beutfdje Sieber im 2ßalbe fingen.

2lm anbern borgen langte Sofepl; mit feinem

©efäfyrte an. 6r mar fcom gorftmeifter berufen

morben, $ier Stammes §u laufen, unb mar

je$t, ba i^m fo vorgearbeitet mar, entfdjloffen,

einen großen Sttyeil be3 2Binbfcf)lage3 }u ermerben.

2öa3 un3 erfcfyrecfte, ermecfte in i^m eine ©pclu«

lation.
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„3m Hagenau er 2öalb," jagte er, „gibt** aucfy

Gicfyenfyoty für bie 93autifd;lerei £ubmig£."

@3 mar unb blieb fo: für 3ofep^> mar Sitte*

©dbmelle.

Gr ergäbe 9l%re3 fcon ber einnähme t>on

2Kefc unb Don bem 5Jtarf<fye gegen SßariS. Sei bem

•Kamen $ari£ blifcte e§ mieber im äntlifce meinet

©cfymagerä auf. „®a3 befommt ifjr nidjjt, nie!"

fagte er, „efyer gefyt bie 2Mt unter. 216er freilid^

ÜRefc! Unb 173,000 3Jtonn! 3$ glaube an ni<$t8
»

mel;r."

3$ erjagte 3ofepfy toon ©ruft; iä) muffte e3

einem üKenfdfjen mitteilen. Slber 3ofa^ bat tnidf)

brtngenb, jeben ©ebanfen au ben Verlorenen au£

ber Seele $u tilgen.

3$ fufjr nad; Strasburg, ^attc aber bem Statte

kalter nid;t§ 311 berid;ten. 3$ mar fo ermattet,

baß id> mid£ nur ^eimfefynte; bort hoffte id) mieber

Äraft §u geminuen. üDlit 3Jlart^a futyr i<f) ^eim=

märtä.

Sin ber testen Sa^nftation traf iä) einen großen

SCrupp t>on Styroler 2Balbarbeitern , bie na<$ einer

Orbre Sofep^ jur Slrbeit für ifyn in ba§ (Slfafe

gefenbet maren, unb al£ xd) miä) ber £eimatf;
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näherte, fal; id> Sßalbblößen ba unb bort. ©et

Sturmtotnb hatte auch l;ier geragt, unb bic

3eitungen brad;ten bie 5Rac^rid^t, bafc er auf bem

ganzen Gontinent unerhörte Verheerungen angerichtet

hatte.
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äöir Ratten mel ju ttyun, bie öom SBinbe nieber*

geriffenen Säume aufjubereiten ; benn bie 23aum=

leiten föntten burdfj ba3 (rinniften Don allerlei

Söalbfeinben ben ganzen gorftbeftajtb jerftören.

(SS Famen gute Briefe fcon Julius, 9tidf>arb

unb bem SSicar, unb tt>ir fa^en ba3 Äriegäleben

t?on brei ganj tterfd&iebenen Seiten.

Sert^a fdfjicfte au<$ Briefe t>om Oberft. 8t

fcljrieb nur furj. ©r mußte große Strapazen befielen,

jumal in bem anfyaltenben Siegen; aber er fd^rteb

e§ felbft: „9)lan Kann in erster Stimmung triel

aushalten."

3Jtan erjagt fcom ^ofyen SUhtt^e in ben alten

3eiten. 5Benn 3)lann gegen 9ftann fämpft, ba er=

fyält fi<$ bie Äampfesluft fcon felbft lebenbig. Stber

im Äugelregen rutyig fte^en, bann t>ortt>ärt3 mar=
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fairen auf ben geinb, unb Dom toeittragenbeu ®e*

f$ofe fid> treffen laffen , ofyne einen 6d>u& abjtts

feuern bi3 man in rechter SSBeite ift, 5lKe§ ba£

ift tnett me^r.

3n ber gerne bonnerten bie ©efdfmfce; ttrir

bafjeim Nörten nidjtS aU ben Saft ber SDrefcfyer,

unb man I;atte lange 51t brefcf>eu, ba e£ un£ an

Männern fehlte.

Söenn e3 regnete unb fc^neite unb mir geborgen

in ber ©tube fafjen, mußten toir berer brausen

gebenfen, bie jefct üftäd)te utib Söodjen lang auf

burd>getoeid;tem ©oben fämpften unb gur furjeu

Stufye fein Sager Ratten als bie naffe ober eifige (Srbe.

Subttrig fc^rieb fcon Hamburg aus, baß er nad;

Slmerifa reife ; er madje biefe Steife im ©infcerftänb=

nife unb Auftrag eines $öd£)ftcommanbirenben, um

bie 6enbung fcon Staffen unb SRunition an unfere

#einbe gn fcerfyinbern.

2Ba§ verlangt ber ßrieg t»on ber 3Kenf(^ennatur!

@8 toar @<$nec gefallen, es fdfjneite fort unb

fort, unb toir toufiten, toaS ^ier ju ©dmee toirb,

ift ba briiben falter Siegen.

3$ faß im großen Sefynftutyl, unb ta£ bie 3ei=

tung. £>ier fte^t mit wenigen Söorten, in ruhigen
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3eifeu, xoa& brau&en SBlut unb gerftüdeluug ift.

@S ift freilid; grofe unb erfyebenb, bafc bie ^ran--

gofen nad? 3crtr^mmerun^ ^rcr $wrc fMjj neu

aufraffen unb 2Weä roagen. Gin $olf barf fid;

nidjt aufgeben, unb ein Solf, ba§ fo ftolj, fo aü=

bel;errfd)enb fi<$ füllte, fanu nur fcbtoer befennen:

td) bin befiegt unb fyabe Unrecht.

Sie sollen un£ nicfyt bie Störung nnferer

©renge getoäfyren, unb fo muß weiter unb weiter

gefämpft unb tierttmftet werben.

2113 id; fo ftill beufcnb ba faft, nntrbe mir

ein Telegramm au3 beut (Sabinet be3 dürften ge=

bra^t : id; foUe fofort nadj ber Slefibenj fommen

unb mic§ bei ber 2tnfunft, fei e3 am Sage, fei eä

in ber SJiadjt, aläbalb im Sdjloffe melben.

2Ba£ gef;t t>or? toaä ruft midj fo bringend?

3ft e3 toegeu (Smft? ift c3 toegen 9U$arb ober beS

Dberflen? ©3 fdbien mir ein fernere§ Unrecht, bafi

niä)t ein 2Bort barüber gefagt mar, bodj rüftete ity

mid) fofort sur 2lbreife. ©er ®teinl;auer führte

mi$ bi§ gur @ifenbal;n. 3>ofe$> mar nid^t ba, er

ioar toeiter gereist naty £otl;ringen. 3$ toar nid^t

einfcerftanben mit feinen Unternehmungen.

£a£ — e3 toar bod) ein grembeS — befdjjäf-
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ttgte mein ©innen mäfyrenb ber %ofyxt unb bodf>

mar id) fcon ber %xa%e nacf) bem ©runbe meiner

Berufung tief belaftet. Slber glüdlid;, baß bie geelc

ein grembeä »erarbeiten Faun bei ber unmittelbaren

Sebrängniß toon Seib burdf) Staffel.

9$ fam nad) ber 3lefiben$ unb fanb es, toic

td/3 gebad;t. 2öae bei un£ im SBalbgebirge (SdEmee,

mar fdmn fyier bur<$bringenber Siegen.

3$ fufyr na$ bem ©dEjloffe am erleuchteten

£l;eater vorbei unb fyörte au£ ber gerne bie SRufif.

%ö), in fot<$er %e\t fingen bie 3Renf$en nocb unb

(äffen fi<$ etmaS DorgauFeln. 3lber ift ba3 ßebeu

nid^t ein gewaltiger 3ufammenfyang bon bielfältigen,

unfaßbaren, einzelnen gunftionen?

fam in'3 Schloß, ber große glur mar er=

feuchtet unb burd^märmt; idf> mußte lange marten.

id; enblidfj jum dürften Fam, fanb icf) ifm felt=

fam jerftreut ober befangen. 6r begann bamit, in

mel$ anberen Seiten mir un£ mieberfäfyen ; er fprad),

mie tief eg ifm fd^merge, baß fo öiel 33Iut fergoffen

merben muffe, fo üiel ebleä ©tut. Gr fagte ba£

mit 9tül;rung unb fügte gule^t tyin$u, er vertraue

mir, baß iä) ein 9Jlann ftarfen £er§en£ fei; id)

I;ätte ja fo fiel ®<$mer$lid)e£ aufregt ertragen,

Knerfta^, 2ßnl*frieb. III. 7
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bef$alb I?abe er auty ben 3Äut§, mir mitjutfyeüen,

bafc ber Oberft burdj) einen ©<$u{3 in bie Sruft t?er=

munbet fei. (Sr fyabe bei Abgang ber SRadfjridfjt nod?

gelebt, aHerbtngS bemufjtloS, aber t>ielleic$t Ratten

mir jefct fd&on einen lobten ju beflagen.

3$ fonnte fein SBort fagen, unb totö follte i<$

au$?

®er gürft fu^r fort, toon feinem ©dtjmerje

über ba£ üergoffene 33Iut §u fpre<$en, unb, e£

tt?ar au<$ ein SluSbrud ber SSerbroffen^eit babei,

ba& er feine SanbeSangetyörigen — er gebrauste

biefen SluSbrucf — in frembe Serfügung gefteüt

§abe.

fjatte nid;t 3eit unb ©inn für foldfje 6r=

örterung. fragte, ob er bie 9ia<$ridfjt meiner

Softer bereits fcabe mitteilen laffen. gr f<$ien

t>on meiner grage geftört, unb erttriberte ettt)a$

unttriüig: „3<$ §ielt baS für ein 3le<$t unb eine

$fß$t be3 SaterS."

Er fcfete ^inju, bafc no$ fyeute 3Ra$t ein

©anitätSjug abgebe, mit bem id(> unb bie grau

Dbevft beförbert merben fönne.

toetfe feine SJeranlaffung, aber plöfcli<$ fiel

mir ein-, unb e^' ftartb gan§ beutli<$ toor mir: ber
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$ürft sollte bid^ nie gum 3)tinifter madf>en, bu

warft nur ber Dftärd^enerjctyler , bcr ifym burdj? 3)ar=

legung feiner £eben3gefcf)i<$te bie 2lngftnad;t t>er=

treiben mu&te. Unb ba§ badete xä) ganj beutli<§

nebenbei, mä^renb xä) Ruberes mit bem dürften

fpra$.

£)a3 Senefymen be3 Surften gegen mi<$ perfön=

ttü) erfd;ten Mt unb fremb. @r ^atte mir nafy

gerufen, oI;ne mir bie §anb 51t reiben: „2tbieu,

£err Sßalbfrieb!"

$)amal£ fyatte xä) „lieber 2Mbfrieb," ja fogar

einmal „Heber $reunb" ge^eifeen.

3$ füge ba3 fyier ein, obgleid^ e3 mir erft im

£albtraum mä^renb ber $afyrt aufging. 3$ war

frofy, unabhängig ju fein fcon $ürftenfyulb unb midj

nidfjt barum fümmern 5U muffen, ob xä) fo ober fo

angerebet tourbe.

Obgleich xä) in innerfter ©eele ber conftitutioneüen

9ftonar$ie anhänge, fage xä) euefj: galtet eudj) frei,

fcon feiner fremben ©unft abhängig, fonft feib ibr

betreute ©Raben.

^efct aber mufe xä) ben ferneren Sßeg fd^ilbem,

unb xä) benfe au ba3 2öort be^Oberften: biemenfdf?=

licfye-Jtatur fann in erster Stimmung mel ertragen.
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3$ fam in ^ertf;a'3 ßau£. 3)lir erbebte ba§

.öerj, ba id; ityr bie Äunbe bringen foHte. Slber

als tdj bie treppe ^inanftieg, fam mir $rofeffor

s$oInnt, ber greunb be3 Dberften, entgegen unb

jagte: „^Ja^ bem erften entfe$li$en Sinters maren

Sie ber erfte ©ebanfe 3forer JodEjter. ©ie tofinf<$te

Sie gerbet."

„So toeifc fie?"

„3a! id) ^abe e§ i^r mitgeteilt nnb in einer

Stuttbe reifen mir.

„äöir?"

,^a; i<$ reife mit. Unb erhalten ©ie 23ertf;a

in ber Hoffnung. 3ft gntfe|Iid;e gefd)el;en, fo

muffen mir es 2lIIe tragen."

3d> fam ju Sertya, SantloS matf fie ft<$ an

meinen §al3, nmflammerte miefj nnb meinte nnb

fd;lu$$te, utlb id; fonnte aud) fein SBort fyerfcor=

bringen.

„Sater!" fagte fie enblidE), „bn bleibft fjier

bei unferen Äinberu, ober nimmft fie mit uad>

<paufe.
14

»SRcin, id; reife mit bir. £etyne e£ nidjjt ab!

Saff uns ui^t unnötig SBorte verlieren! 3d;

reife mit bir."
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33it fuhren in ber
s
)laä)t ab. 5Bir lagen in

Letten, in bellen balb 6d>tt>eiDermunbcte liegen

feilten. 216er aud) toit trugen fernere SBunben in

ber Seele.
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(Sä roax gut, bafc Stolunt uns begleitete; Denn

\i) ^ätte ni$t bie Äraft gehabt, auf biefer müfc

feiigen gafyrt Serttya beiaufte^en unb i&r ftifleS

lautlofeä #inbrüten unb tyv S)reinftarten auf

SBlinuten )U jerftreuen unb abjulenfen.

£)er ^rofeffor fyatte immer ettoaä 5U berieten,

fei e§ bon ben fünften, an beuen mir fcorbeifauätcn,

fei eä bon ben ©anitätäjüglern, bie mit uns toaren.

@r erjä^lte bon $)em unb Senem, ber ein ber*

roötynteä 3Jtutterfötynd)en gemefen unb nun fyarte

©trafen ertrug. @£ n?ar bieg ber gmeite 3U9>
ben er begleitete; beim erften war er Anführer ge=

toefen unb er $atte biel erquidli<$e3 bon ber unber;

broffenen Aufopferung ber SRtc^tfämpfenben gu be*

rieten. 3ft befonberer ©unft ftanben bei itym

aber bie Sebienfteten ber $oft unb Gtfenba^n, er
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erjagte in ber %fyat 2öunberbare£ üon i^rer 2lrbeits=

rüftigfeit unb SluSbauer.

33ertya fprad^ faum ein 2Bort, fic i)\clt nur

oft ftiH meine $anb. 33i3meilen fagte fie: ,,%6),

man möchte bie Socomotiüe bitten, fie foHe fid) bocf)

beffer fputen; i$ meine, ber 3U9 9e^ öicl §u

Iangfam."

$)er ^rofeffor toerfid^erte fie, bafc mir un£ glüi-

liä) greifen muffen, fo üon ber ©teile ju fommen.

2öer toeifc/ mie balb e3 Reifet: ©tiH gehalten, mir

fommen nidjt weiter.

einmal ftanb Serttya auf; ityr ©efid^t, i^re

Lienen fyatten einen frembartigen Sluäbrud unb

fie rief laut: „SSater! ^alte midE)!"

„2öaS ift? toa$ ^aft bu benn?

„3$ meine, idfj mufj mic§ Ijinauäftürsen. 3d;

toitt nid;t leben, toenn er tobt ift." „2td(j ber^ety!"

rief fie triebet prüdfinfenb, „ity fann bie üual

be3 2)enfen3 nid^t überminben. 2öie ift eS mög=

lid^, tüie pafct ba3 in bie SBeltorbnung, bafc ein

6tücf 93tei ein ganje3 reiches, DoHeS, innige^

3Jlenf<$enteben üernid^tet!"

©ie fa$ mit einem unheimlichen Stusbrucfe brein;

e3 mar, als ob ficfj unter ber <paut blaffe pulfi*
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•

reube Strähnen Ansogen. ®ann aber fafcte fte

meine £anb unb fagte : „3$erjety, ba&icfy bir unb

t>or Stttem ihm baß antyue. 3d> barf je£t feine

Äraft im ©cfymerj üerje^ren; baS ift fünbtyaft, ba*

ift egoiftifd), unb mir ben £ob wünfdjen, ift ent=

fefclicf). SlEe meine Äraft gehört ifym. will

•nid)t me^r flagen unb mi<§ feiner Seratoeiflung

Eingeben. 21$ ! ffienn i$ nur fcfylafen fönnte! S)en

Xobcgfd;Iaf fann ein 9Jtenf$ bem anbern geben,

aber — 3$ toW 9<M3 rufyig fein, aud) uidjt mebr

benfcn."

©ic lehnte )iä) gurücf unb fd;lo& bie 2lugen.

23äl;renb Sert^a )U f<f>Iafen f<$ien, mufcte id;

Stolunt t»ou ber legten Begegnung mit bem gilt«

ften ersten. Gr flärte mxä) auf. Gr fagtc, ber

$ürft tyabe geglaubt, i$ fofifjte fd^on 2lHes unb

tyäte nur ibm §u lieb untoiffenb. Gä fei fein ®e=

fyeimnife, bafe ber $ürft aufter fid? fcor Slerger ge=

mefen, weil ber commanbirenbe ©eucral bie

ricfyt nid)t nur an i^n, fonbern aud; au ben

preuftifc^eu ©efanbten telegrapfyirt fjatte. tiefer

machte fein ©el;eimnif$ aus berfelben, unb ber gürft

)aff ba$ all einen $erfu$ an, über feinen Sopf

bintoeg ftcb Popularität unb ?(nfebeu 51t t>crfd>affeu.
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Sr $affe beu ©efanbten toie einen ifym gefegten

äuffe^er, ber i^n täglid; füllen laffe, ba& er nidfjt

mefjr feine alte @out>eränetät befi|e.

(?£ mar gut, baft ber Sßrofeffor uns vorbereitet

fyatte; benn — ity tarn ben $altepunft ntdjjt nen-

nen — nrir ftanben plöfelid^ ftiH. einen ganjen Sag

mußten mir märten, nnb e£ mar nur nod; eine

£agereife bi£ jnm Oberft.

Jtolintt verbanbelte ^in nnb §er; er mar Reifer

gemorben vom vielen Sieben. Gnblidb fam er froren

2lntlige^. 2113 fdfjarfem, energifd^em Mann mar e§

itym gelungen, einen SBagen 51t requiriren, unb

mir fuhren nun taubem burdjj aufgeriffene SBegc

bie gange yiafyt fyinburdjj. 2Bir fallen Dörfer ab-

feit£ ber ©trage brennen. 3Bie viel fmnbert fiifle

•peimmefen merben ba serftört. 2öir mußten ben

ölidf abmenben. 2Bir famen bur<$ jerf^offene ^Dörfer

unb burd£> anbere, in benen ba unb bort ein äityt

blinfte, unb mo mir anhielten mit bie $ferbe 31t

füttern, mürben mir mit bro&enben, böten Süden

betrachtet. 2lber bie ©egenb mar fieser ; benn fie mar

überall von Abteilungen unfereä §eere£ befefct.

Sßir famen an ba§ £)orf , mo ber Dberft liegen

follte. 2Sir frugeu t;in unb fyer, fanben ifyn aber

Digitized by Google



106

nidjt; er follte im nä^ften 2)orfe liegen. dorthin

flirren mir nun.

2Bir begegneten einer ©ef^üfccolonne unt> mufc

ten abfeitS in einem 2lcfer matten, bi$ fie fcorüber-

gesogen mar. 3)a3 bauerte entfefclidb lange. 63

fnarrte unb feu^te unb fdjrie an uns vorüber, unb

mir vergingen faft fcor Ungebulb. Unb bodj fa&en

mir gefdjüfct toor bem Sprühregen unb bie Unseren

ba brausen bampften, mie i^re Reißen ^ferbe.

3loIunt ftieg aus. ©r fragte bie Offiziere ber

Golonne na<f) bem Oberft. (Sie mußten nt<$t3 t?on

tym ; fie famen heute fd^on t»on einem meiten 9Jlarf$.

ßnblidj fonnten mir meiter.

2lm Eingänge be3 nädjften 3)orfe3 erfannte

33ert^a einen Solbaten Dorn Regiment ihres SRanned.

„Sebt euer Dberft?" fragte fie.

,/3<*/ geftern hat er no<$ gelebt."

„Unb heute?"

„SSeife nid?t, habe nichts gebort."

3n mir mar eine 3u&erfi$t, bafj er am Seben

fei. 3$ fonnte mir nicht benfen, ba)g ber ftarfe,

fräftige 3Jlann tobt fei, unb meine 3utoerft$t half

bem Äinbe.

2öir famen an baS §au3, auf bem bie meifce

Digitized by Google



107

ga^ne mit bem rotten Äreuje toe^te. 3$ befahl

meiner £o<$ter, &ier im 2ßageu ft|en $u bleiben

unb Stiemanb ju fragen, bis i<$ toteber fäme. Sie

t)erfpra$'3 , fyat e$ aber bod) ntdf)t gehalten, unb

e3 mar au<§ t>iel verlangt.

Sie fafy ben Surften tyreS Cannes, fie rief

ifjn an unb ber Surfte rief: „£)er £err Dberft

lebt, aber —

"

„2Ba3, aber?"

„@3 foU arg fein."

SBir traten in ba£ £au3 unb bie erfte 33egeg=

nung mar Slnnette.

„Sei ru^ig, Sert^a! er lebt. 3$ f>abe miä)

bei ber 9ta<$ri<$t fcon feiner Sßertounbung fofort

tyier^er üerfefcen laffen, um SlHeS, toaS möglidj ift,

für i$n ju tyun," fagte fie. Sie umarmte bie

greunbin unb fefcte fofort ^in§u, bafc mir ifjn nod)

ni<$t fetyen bürften, er föunte foldfje @rf<$ütterung

nidjt ertragen.

S)er ^rofeffor bat, bajj man toenigftenS tyn

einlaffe. Slnnette tyolte ben 2lrjt unb er geftattete,

bafc ber ^rofeffor ben ©djtoergetroffenen fatj.

Slnnette blieb bei uns unb fagte: „Sftan fyat bie

Äugel noä) nityt gefunben."
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$er Schuft toax oberhalb beS^erjenö, nur um

eine fiinie ba3 §erj nidjt berüfyrenb, in bie »ruft

gegangen.

£er Dberft führte fein Regiment felbftänbig

unb getrennt t>on ben Greußen, unb es war ein

©tüdf Giferfudjt unb bie £uft, fjertiorjutyuu,

bafc er mit unnad;ftdjtiger ©etualt fcorbrang unb

fi<$ fo ber ©efafjr au£fe$te. 6r mufcte über eine

ßbene marfdfuren, um eine auf ber §itye aufge-

pflanzte Batterie §u nehmen, unb fo mürbe er ge=

troffen.

2tts er gefallen loar unb ben £ob fcor fi$ fab,

rief er auS: „S)te Börner fjaben Sftec^t: f^ön ift's,

für ba8 SSaterlanb gu fterben. 3$ ^iH fein be=

fonbereä ©rab, mit meinen ©otbatcn ttrill ic$ be;

graben fein." 2>ann toufete er eine 3eitlang nicbts

me^r.

%laä) fttrjer 2öeite fam Stolunt unb fagte, ber

Dberft fyabe ifym mit ben Slugen jugeminft; reben

tonne er ni<$t.

93ertf;a bat um ben 9(ngug einer Pflegerin, ba-

mit fie loenigftenS in baä Äranfenjimmer bürfe.

©ie t>erfpra($, ft<$ ifjrem Sftanne ni$t jn nähern.

2lber ber 9trjt unterfagtc e§ entfcfjieben. 3Kau
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fönne ui$t bafür ftefyen, t»af? ber ^emmnbete jte

nid;t erfenne, fei e3 au$ nur am Sritt ober au

ber Setoegung. Gr fürchte faft, ber $ranfe abue

bereite au§ ber Stumefen^eit bee s
}>rofeffor§ etmaS;

bemt er öffne unb fd;tiefee jefct bie 2lugen fo fdmeü.

llnb fo mußten ttrir toarten unb laufdjeu unb

maren gur Unttyätigfeit berbammt.

9lodj einen anbern greunb trafen toir biet ; beu

33aron Strien. Gr I;atte jebe§ eigene Seit fcergeffen,

war raftloä tfmtig unb fa^ tintnberbar verjüngt aus.

Gr reifte f<$on nad) einer ©tunbe weiter nad; einer

anbem Äranfenftation unb überließ tut* fein Cuar=

tier, in bem ttrir auSrufyen fonnten.

Serttya tpottte nid)t fd;tafen; aber fie nußfal;rte

mir, fid) au^uru^en, um Sraft §u fammeln für

ba& nodf) §u Ueberftebenbe. 6ie legte fi$ nieber

unb balb mar fie entfdjlummert. ©ie judte oft*

mal£ im ©Plummer §ufammen, fdjlief aber weiter.

2(ud> iä) fdjlief enblid) ein.

©egen borgen ttnirbe id; burd; eine ftarfe Stimme

$en>edt.

„3d> muß 311 ümt; id; l;abe il;n gefunben."

3ft ba$ nid)t bie ©timmc t>on 9lotbfuf$?

3a, er n?ar es.
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2lud> Sertfya ermatte unb fragte: „23o finb

tütr? $ält ber 3ug nod;?"

3$ erfiärte ihr, tro mir feien, ©ie tonnte fity

nur fchtoer faffen. ©ie ging fofort mit uns na<£

bem $aufe, too ber Dberft lag, unb blieb bei

Annetten, ©ie ^örte, bafe auch ber Dberft gef<$la;

fen I;abe, unb Annette, bie bei ihm gemalt hätte,

behauptete, er fyabe leife „Bertha" geftüflert ; er

muffe ahnen, bafc fie $ier fei.

SRothfufc nahm mich allein unb fagte: „28ir

^aben ihn unb fie auch."

„3a, ben Dberft unb Bertha."

„Kein, nein! ©ruft unb 3JtarteDa. Unfer #err=

gott ift bie befte Äinbämagb bei Silben Sinbew,

hat meine 9Kutter immer gefagt."

3Jtir mar'3, al£
f
täuben mir bie ©ebanfejt.
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(Srft attmälig fonnte idfj beutlic^ empftnben,

ttaS mit mir vorgegangen toar.

3$ fann bie ©dEmffe ntcf)t mefyr jaulen, nidjt

angeben, toofyer, von toem fie alle auf mi<$

brannten, unb toie e3 toar, bafc i<$ unferfe^rt blieb.

Slber idb ^ab'3 erlebt unb mujs e§ audf) eudj) erleben

laffen.

Stot^fufj ergäbte mir ttrirr burdfjeinanber, bafc er

bem $arl Unredfjt getrau; man fönne o^ne ©$ulb

gefangen toerben, xtnb ü;m fei e§ mit Siofe unb

2Sagen gef<$e$en. ßr fei mit fammt ben (Sd^toeifr

fu<$fen toon Silben £urfo£ gefangen toorben, unb

tyabe geglaubt, er fei in ber£öEe, toie bie 2Bilben,

bie nityt einmal mälf<$en fönnen, i^n fo in ber

3flitte gehabt hätten.

„fterr! fie f)aben mi$ als 6pion erfd^iefgeu



112

motten. Sie Ijabm mtdj an bie Söanb gelernt.

Unb ba ftef/ i<$ unb fie legen auf mi<§ an. 3$
fefy* no<$ einmal ben Gimmel unb bie SB&itive; mir

flimmerte ttor ben fingen unb ic^ benf, toeim'3

nur fc^on fertig mär'! $>a commanbirt Gitter : l;alt!

Unb id) mein', id) fenue bie Stimme. 6r mälf<$t,

iä) üerftefy' fein 2öort, aber fie fließen nidjt. Gr

läfet mi$ nur no<$ ftärfer binben. Unb ba Heg*

irf) tu einem finftern Stall unb fann miä) ni<$t

rühren. Unb ba fommt e3 §eraugef<$li<$en unb:

„$att bid> fHtt, Jtotyfufe," flüftert e3, unb mer iffff

Unfer ©ruft. Unb ba fjaben mir mit einanber gemeint,

mie bie fleinen Äinber unb ber Grnft f;at gefagt:

Sei m^ig! 9Ba8 idfj bur^gemacfyt fjatf, ba3 fann id>

bir in taufenb ^atyren nidjt erjagen. ;3efet fommM

Unb ba finb mir eine $eit lang auf bem 93obeit

gefroren mie §röfd;e biö §u ben ^ferben, bie brausen

augebunben mareu. Soäbinbeu, Irinauffpriugcn, im

Salopp bafcou, ba3 ift Ginö gemefen. hinter un3

brein l;aben bie granpfen gefdjoffen, aber fie fyaben

nidjt getroffen, unb fort ift'ä gegangen bis 51t ben

Unfern herüber , unb ba tyat ber Grnft gefagt: Du

bift einmal für meinen Sruber Submig eingeftanben,

jefet t&u'$ au$ für midj! gieb mir beinc Äleiber!"
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9tot(;fuj3 mn&le ihm feine blaue ä)lonfe geben.

£>ann fyabt if;m Gruft fein ^Jferb übergeben unb

gefagt: „2ajj mich mir! tüir ftnben nnS fd^on

mieber."

Stothfnfe moHte eben berieten, mie er üftartefla

gefnnben, ate bicfe felber eintrat. Sie mar mager

gemorben fonft aber nnüeränbert , fanber gefleibet,

unb rief, als fie mich erblicfte: „0 Sater! 5Bir fehen

un£ glücflidh mieber. $eute ift ber Ghrentag uon

ßrnft nnb mein Sonntag, mein ^ö^fter Feiertag,

meine Himmelfahrt."

Sie braute feine Gntfdfjulbignng üor, bafc fie

entflfofyen fei, fie erzählte nidhtS bon 2lllem, maä ihr

bi^er gefc$ehen, nnb als ich nidf>t umhin fonnte,

ihr ju fagen, meldten Ämnmer nnb meldfje Sorgen

fie mir bereitet, rief fie: meifc e3 mehr, aU

bu mir fagen fannft; aber mir I;ente fdheuf mir'3

nod;, morgen, menn ich ben Grnft an ber $anb

^abe, tollen mir 2We3 gut machen. £)en $art ber

gelfenfpinnerin (;at er gerettet, er märe üerfdfjmachtet

nnb verblutet. Grnft hat ihn gan$ allein getragen,

ja, er ift ftarf, er l;at ihn bi£ hierher gebraut,

©ein ©efidht, feine £änbe, feine Kleiber, 2We3 mar

üoH 33Iut. Slber ba3 f<$abet uidt;t3, baS fann man
XutvbaiS), Salbfricb. III. 8
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abtoafd;en. Wlan tann 2lHe8 abtoafdjen, menuman

bnmter ^eil ift, unb jefct ttrirb 9tHe§ abgetoafdjen,

2We3."

3$ ^örte nun, baß (Srnft beut SRegimente

gefommen toar, in bem $arl ftanb. 6r melbete

fid) als ein $)eutf<$er mit tarnen ^rotyn. ÜKartella

fe|te fyinp: „$)a$ ift ber Sftante eines Äameraben,

ber auf ber Ueberfal;rt ft<$ au§ $erstt>eiflung in'3

9fteer geführt fwtte."

©ruft l;atte erflärt, bafe er nic^t gegen feine

2anb3leute, fonbem mit i^nen gegen bie ^tanjofen

fämpfen motte. 2öeWf>e groben man mit bem ft<$

fo SRennenben angefteflt, ift mir nie befannt getoor*

ben. @r mürbe eingefleibet unb auf einen gefä^r*

Ud^en Soften gefteUt, tt>o man ifyn genau im 2luge

fmben fonnte. Gr benahm jt$ tapfer, unb als ber

$arl ber gelfenfpinnerin getroffen mar, rettete er

ifyn mit Sebenägefa^r. 2lber er toarb nidjt erfaunt,

unb SRiemanb als Statt, 3KarteHa unb SRotyfufe

mußten, tt)er er fei.

Sie Ratten bereite tyeute Vlafy gehört, bafe ify

angefommeu fei, unb ©ruft fyabe 6tnnben lang

üor bem £aufe 2öad>e geftanben.

SKarteHa Ijatte ibm ben ©nabenbrief gezeigt;
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aber er ^abe gerufen, er motte feine ©nabe unb

fjabe beu ©rief gar ni<$t angefcfycn.

SRartella fyatte nun gebeten, er fotte fi<$ mir

jeigen. @r aber fagte: Weib, toie mele 3Räd^te

Schlaf id£) meinem Sater gemorbet babe; ify nrill

itym jefct feinen €d>laf ni<$t ftören, unb erft t>or

i^n treten unb feine ßniee umfaffen, wenn iä) burdf)

eine S^at gezeigt f?abe, toaS ic§ im §erjen bin. 2öenu

\<f) aus ber Scfylacfyt fomme, bann toiH i<$ 511 meinem

33ater gefjen, bann fann ic£> i^m in'3 ©efidfjt fe^en."

„Sft rec^t , ift redjt/' fagte SDtarteffa, „toenu

bu mit folgen ©ebanfen in bie ©cfylacfyt ge^ft,

fommjt bu getoifj gut unb tyeil fyerau£, unb beine

ÜRutter nrirb fcom Gimmel herunter i&re $anb über

bi<$ galten."

„Weine 9Jtutter fcom Gimmel herunter? £0 ift

fie tobt?"

„35a§ toeifet bu ni<$t? 2(d^, fdfjon feit brei

3»a^ren; an beinern ©eburtStag ift fie geftorben."

„2Iu meinem ©eburtätag!" ®a£ fyat er gefagt

unb tnar bann lange fkiff. 3)ann tyat er ttrieber

gefagt: „3ld; mein', icb bürft' btcf) fyeut' nidf)t mefn*

Kiffen."

„5>eine -Kutter £;at bid() geliebt big gum legten
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Slt&emjufl unb mity fyat fie nofy gefüfct, efy' fie

geftorbeu ift."

ßr atbmete f$tt>er auf unb bann t;at er nti<$

aud; geJüfet. !J?ur nod? einmal 3U™ Ie
fc
ten ^a* !

9iein, ni$t junt legten Wlall er muf$ leben!"

Gbeu als Crrnft toieber batton gegangen, fam

ber SBefefyl, ofyne ©e^äd au^urüden. SMe Seute

tüüfcten nie t>orf>er, toann eine ®d?Iad)t fei; aber

ein folcber Sefepl liefce tt>a$rfcf)einlid) eine <3df>lad;t

erwarten.

Site ÜDtartelta umM;rte, n?äf;renb ©rnft ftd6 jum

SGbmarfd) fertig tna^te, fjörte fie bie Stimme fcon

>HotI;fufe , ber bem 33äder Serj erjagte, feine 6d)tt>eifc

tupfen feien ju ©mnbe gerietet, er fyabe aber ba=

für groei gute Surgunber befomtnen.
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(£s galt nun fcor 9(ttem (Srnft aufeufinben.

(S£ mar t>or £age3anbrud) , aU mir ba3 §au$

verließen; Sertfya fd^Iief nod).

3$ Keß midj t>on 3)tartella unb Siotljfuß uadj

t>em Sagaret^ führen, mo bcr Dberft lag. 3$ wußte

faimt, baß id> ging, mußte nid)t, mo idi mar; id;

füllte mie leibhaftig eine fernere Saft auf ben

Sdjultern unb mußte oft l;in unb fyer blitfen, aU

ob mirfliefy ret$t£ unb linU etmaä auf mity brüde.

316er iä) tonnte es tragen unb tonnte gef>en ofme

6tüfce.

Slolunt fc^ien mi<$ erfoartet 3U haben. Gr fagte,

i>aß mit bem Dberft SltteS nod; im alten 3*lftoubc
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fei, toeber beffer, noä) f<$Ummer. 3$ bat ilm,

eine ber SSärterinnen 51t ©ertfja 511 f<$icfen; id>

tonnte ifjm nic^t fagen, men i<$ fu<$e.

SKIS toir baS #au^ üerliefcen, trat mein gnfel,

ber SSicar auf midf) 31t. „©rofjüater, xä) rceifc

2WeS," rief er; „aber in foldjer &it lann man

vielfältige SRanneSlafit tragen. 3$ trage fie au<$;

id> fomme eben fcon ferneren ^flic^ten fcom 2obten=

bett."

3$ fagte it?m, baf? tmr (Srnft fudfjen, unb er

meinte, bafc er mellei<$t bei benen fei, toeld)en er

üor bem SluSjuge einen furjen gelbgotteäbienft

galten toolle. 2Bir gingen mit ifjm. $>er Sag be=

gann 51t bämmern.

®ie leic$tbemeglid;e ©eftalt 9Karteüa'£ fd&ritt im

aKorgennebel bal)in, als fdEjtoebte fie, unb als fie

nad) mir umbaute, meinte \<fy, bie uugett>öfynlid>e

©röfee tyrer 5lugenl;ö^len fyätte fid^ no<$ erweitert.

S^r 33lid mar büfter glängenb unb in'3 Sßeite ge;

rid;tet.

SBor bem £>orfe waren in ber Sbene dqt einem

fleinen £ügel bie Regimenter in beträdj)tlid>er SCiefe

ttrie Sir^enmauern im SSierecf aufgeteilt.

3Bir fdf)auten fyin unb E?er. Wartella ging

1
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rechts, sJlotf>fuj3 linfä. Sie tarnen jurüd; fie

• Ratten ©rnft nityt gefunben, unb bodj ift er t>iet=

leicht bort. SÖtartella ftanb ftiH neben mir; nur

einmal flaute fie naä) mir auf, unb ifyr Sluge

glängte fo tyU. Sie faltete bie $änbe frampffyaft

in etnanber, offenbar aud>, um i^r 3tttern 51t ver-

bergen.

(Sin 6^oral tourbe geblafen, in ben alle auf=

geseilten Gruppen einftimmten, toctyrenb ber $im=

mel fi$ rottete unb ber SJtcar in ruhigem Stritt

ben $ügel ^inanftieg unb fi$ bann ju un3 um-

toenbete. Sautlog fyelt fi<$ Sittel untrer mit an=

gehaltenem 2ltf?em; fcielleidjt ift au<$ ber Slt^em

@rnft§ barunter.

®er 3?icar fpra^ mit geller Stimme. @r $at

mir 5U lieb bie 2Sorte aufgetrieben , aber als er

fpra<$, toaren fie nodfj beffer, no^ fyö$er.

„Se^t^er!" rief er. „3<$ bin ofyne Sibel ftev

herauf gefommen. heilig ift ba§ $u<$ ber Offen*

barung , breimal $ei% Sin i^m ^at bie 2öelt fi$

felbft !ennen gelernt unb $at ©Ott fennen gelernt,

unb ttrirb baran lernen in alle (Stoigfeit.

3$ trage e3 in meinem £erjen, unb aus mei=

nem £er§en rufe i$ eudf) ba3 SBort beS StpoftelS
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^aulug, SRömer mer^u am fiebeuten, jit: ttttfet

Äeiuer lebet tym felber unb unfer deiner ftirbet

tym felber. GS foB in eucrm ©ebä<$tniß, foH in

eurer Seele, foH eure ganse Seele fein im Äampfe,

unb wenn eS fein mu&, im £obe. SDu btfi ntd)t

für bi$ auf ber SBelt unb gel;ft ni$t für bidj au£

ber SBelt. 2)u bift aufgerufen, bu bift eingereiht

t>ou ber grofjen allgemeinen 2Bebrpf(id>t für bal

^eilige 9leidj be£ Seiftet, ber Gf>re, ber gretyeit,

ber ©inicifeit.

2>enft eud;, bie il;r beu Sieg erfämpft tyabt

unb bie if;r ilm lieber erf(impfen müftt, benft eu$,

e£ toäre anberg.

3m SBunbe mit bem 9teid;e ber gtnfternife, als

Senbboten ber ginfternijs raupte e3 fyeran, fd)toebte

burcf) bie Suft nrie 3Rillioneu fd&toarjer 5Raben, Der*

bunfelte bie Sonne unb jerftörte Stilen , mag in

)iä) leben toiH. $ur<$ bie Strafe beiner #eimatb~

ftabt, burd) beiu ^eimatfyeborf mähten fidj bie

ttrilbeu Horben SlfienS, unb SJtorb, Sfamfc, Sä)än^

bung, Sranbftiftung raften überall.

SHi, ber bu ben SBruber betrauerft, beuten Äa=

meraben, ber gefallen ift, bu, ber bu fcertounbet

liegft, fcerminbe beinen Sc^merj, fdjlag' auf beiu
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2luge! 2)urd> bi$, burd; betnen ©enoffen ift ge*

rettet baä £id>t ber 2Belt, bie »ttbung, bie ©er

re<$tigfeit, bie ©itte, biedere, bie Sftcc^tfd^affen^eit.

3$ fage eud; unb ifyr fönnt eudj fagen: ba$ ^at

©ott gewollt, wie il)r ifyn au<$ tterftetyt, wie il;r

tyn audj nennt.

Unb bu, ber bu jefct nod; ftitt bie SSaffe

in ber £anb fyältft, fei freubigen 9Rutf>e£! 3)iefe

. §etligttyümer f<$weben um eure gafme, bie ifyr

fiegreicfy heimtragen foflt; unb ift fte vorbei bic

blutige Sirbett, bie graufame, bie entfe$li<$e, bann

follft bu feinen anbern 6tol§ in btr auffommeu

laffen, als ben, bafj bu berufen warft, ju wirfen

für ba£ 9tei$ ber greifet unb ber ßiubeit, für

ba§ SReid^ be* ©eifteS, in bem e£ feine $einbe

giebt, 9ttemanb, ber ju befiegen ift, fonbem in

bem Seber werben foll ein wanbelnber Tempel

be3 ^eiligen ©eifteä. galtet feft: Unfer Seiner

lebet tym fel&er unb unfer Äeiner ftirbet ihm

felber. Slmen!"

©in ftilleS Saterunfer würbe nod) gebetet; bann

rücften bie Regimenter in 5Jtarfdjcolonnen p=

fammen, unb bie #eere£fäule fefcte fi$ in 2te

wegung.
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2)er Sicar tarn mir nnb ^ielt lange meine

§anb. SBir fpradjen fein Söort. $>ann folgte er

bem $eere unb id) ging mit SRotyfufc unb SJtortefla

prüdf in baS Sajarety.
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SBir trafen Annette; 33ert&a mar frif^geftärft

bei fyx.

Annette na^m uns in eine abgelegene ©tube unb

bort Jagte fie: „3$ ^abe Sie f<$on lange auf voller

©mpfinbung Sater genannt, Sie erlaubten es mir;

aber jefct barf xä) e£ bod^ erft ganj unb mit vollem 9te$t.

Sie gab mir einen 33rief t>on 9Ud^arb auf bem

Hauptquartier, unb ber 33rief mar übertrieben:

„^eine geliebte Sraut!"

3lnnette fü&te mir bie jitternbeu £änbe, unb

fügte fie toiebertyolt, ba xä) ifyr er^lte, ba&

meine $rau noä) in ü;rer ©terbeftunbe aufgerufen

fyatte: „SRidjarb fyeiratyet fie bo$."

2lnnette fügte l;inju, bafj fie erft beim $rieben&

fd^Iuffe einanber angehören sollten.

„®u fcerftettft ef ," fagte SSert^a tüte auf mir
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vebenb, „bu üerfie^fl es, bafc toir jefct nic^t ber

Areube SluSbrud geben fönnett."

Slnuette lief? uns auch utebt lange bei biefet

.
^reubenbotfe^aft üertoeilen. Sie fagte, ihre Äranfen

hätten jefct alles 5Red;t auf fie, nur roährenb toir

bie treppe hinabgingen, f>ielt fte einmal fnrj ftiH unb

erzählte uns noch rafd;, nrie ihre alte ©etoofynfjeit,

ein geiftigeS ßrgebnijj für alles Erlebte aussprechen,

bie lang üerfcbloffenen bergen plöfclid) geöffnet. Sic

l;abe §u 9lid;arb , ber fitr$lid; l;ier burdbfam, gefagt :

„So lange bie 9Jienfchen gefunb finb, fielen fie in

einer Allgemeinheit. So nrie fte fcermunbet unb tranf

finb, tft Seber eine in ftd) abgesoffene $erfönlid) ;

feit." SDa ^abe 9li<$arb ausgerufen: „2)u fprichft

aus ber «Seele meiner äRutter," unb au jenem STage

hätten fte fidj verlobt.

„Sefct braudje id; aud>/' fagte Annette im Leiter;

gef;eu, „für meine Seele baS Chloroform ni<ht mehr,

baS mir ber üirdheuglaube fein follte. $d> fyabt baS

tüirflidhe Chloroform autoenbeu gelernt, unb §ülfelei=

ftung für Slnbere hilft au<$ uns felber üou uns felber."

Annette forbertc uns auf, mit ihr §u ben $rau=

fen ju gehen, fie tooUte Bertha bie fernere $eit

beS SBartenS baburd) erleichtern, ©ie braute uns
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jiterft 51t einem frönen jungen 9)tanne mit blon=

bem Vollbart, bem bei* ©<$enfel geschmettert toar.

blofjeä Grfd;eineu fcfiien bem Uranien eine

ötärfung §u fein.

63 tt>ar ein rü^renber ©lief, mit bem er fie

betrachtete unb feine feine abgemagerte £>anb tyr

entgegenftredfte.

2lnnette fteHte tf;u uns afö einen SKaler t>on

gutem tarnen uor, unb fofort in heitern £on über=

gehenb, fagte fie: ,,©r I;at mid? anberä cotorirt.

(?r fann ba$ ftumpfe <£d)toax% nid;t gut ertragen,

unb e3 ift toahr: ba3 ftlbergraue Äleib mit ber

meinen S^ürge ift triel Weiterer. Unb toarum foflen

mir nid;t Reiter fein?"

2)a3 Stngeficht be3 jungen SRannc* gläugte unb

Annette bat ätertba, ihm ettüaä toorgulefen. 3m
Vorübergehen machte fie mid) mit einem üertouu=

beten frangöfifcheu Offizier befannt, ber mit über;

fdjtocngtidjem £obe feiner Pflegerin gar nid)t enben

tüollte. Annette bat midj, rafd) lueiter gu einem

3Kanne aus meinem ®orfe gii fommen, bem icb

vielleicht ettoaS teiften fönue, unb nannte mir mit

belegter Stimme ben Äarl ber gelfenftnnnerin.

2Bir famen an fein Sager. Gr fab mid; mit
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aufgeriffenen Singen an nnb rief nnr mit fyexfiuxfy

bo^renbem ©djjrei: „9Jhttter! 3Jhitter!" %ä) rebete

tym ju, \ä) fragte i^n, ob er mify nityt fenne. @r

aber rief immer: „Butter! 3Hntter! 3Jhitter!"

•SDer Slrjt fam unb fyiefc uns ba3 Sager t?er=

laffen. 2)ann fagte er ju Annette: „Saffen ©ie

eine 2öanb ttorfteHen! tiefer junge 9ftann fann

jebe SDtinute fterben nnb bie Ruberen foHen ba3

ni$t anfefyen unb hnffen."

ßben als man bie 2öanb t>orfteHen tooHte, öff-

nete fi<$ bie S^üre unb eine ©timme rief: „Wein

Äinb! mein Äinb! Äarl! mein Äinb! Äarl!"

„Butter! 9Jhitter!" fdfjrie ber SSerttmnbete unb

xidjtete fidfj auf, unb aKutter unb ©ofyn gelten ft$

umfd)Iungen. S)ann rief Äart: „SKarie! bu au<$!

bu audfj ba! ßomm!"

3)ann fanf er gurücf.

£>er 2lrgt trat $inju unb fagte: „@r liegt in

tiefer D^nmadfjt. 3Ber toeifj!"

®8 tourben erfoedfungSmittel angetoenbet unb

er fdfjlug bie Slugen auf.

9la$ einer SBeite fagte er: „SBo^er ^abt 3ftr

gemußt, bafc ity
—

"

„©ei füll, fprid; ni<$t fo fciel! ©treng bid; md)t
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mit ©freien an! 3$ fef>' bir f<$on 9WeS an ben

Singen ab. Unb jefet, ja ba, beS ffialbfrieb'Ä (Snfel,

bcr SSicar, l?at mir getrieben, mo bu bift."

„3$ mill effen. ©ebt mir mag ju effen!"

„3$ fyaV bir eine ttoit unferen Rennen mit=

gebraut; xä) §aV fie üon bafyeim big Inerter ge-

tragen," forgte bie gelfenfpinnerin.

,,%ä) miU effen, id(> mill effen!" rief Äarl. ©eine

tiefgefunfene , burdj ©lutfcerlufte erfcljöpfte Äraft

fdjien mieber |it fefyren, uns fdfjien er mie burcfy

ein SBuuber ber Siebe gerettet.

3)ie gelfenfpinnerin foHte i^n fcerlaffen; aber

fie gefyorcfyte bem Strjte ni<$t. ®rft mir gef>or<$te fie.

Site fie Sertba fa$, rief fie: „SKein ©otyn,

mein Äarl, mein Äinb lebt. Sert^a! id£> fag'

bir'3, bein 3Kann, ber tyier neben liegt, ©ert^a!

bein 3Jtonn ift aucfy gerettet, er h)irb gerettet."

„?3ertl;a!" ^örte man einen 3luf aus bem 3Reben~-

jitnmer; e3 tt)ar bie ©timme beä Dberften.

Sertya ftürgte jnfammen; idfj nutzte fie galten,

©ie richtete fidf) auf unb mollte in ba§ 9tebett}tms

mer eilen; eS mar nerfdjjloffen.

3lnnette rief un3 t?on innen ju: mir follten

rufyig marten, e£ fei ein ®rof$c3 gefdfjefyen.
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2Bel$e SRinuten Barett ba8, bie toir bot bcr

3^ür laufc^enb ftanben itub brinnen hantieren nnb

ftöfmen Nörten.

9?a<$ einer SBeile öffnete ber Slrgt eine ©palte

ber %fytx nnb fagte: „0e$en ©ie jefct rn^ig! GS

ift eine SSlutnng eingetreten nnb mit tyr bie Sugel

fjeranagefommen. SDte Stettung ift jefct* tnatyrfcfyein:

U$; aber — 9lu$e! Sta$e!"

23ertya fanf anf ber ©djtoeHe nieber nnb preßte

bie £anb an ben Söhtnb, mir ebenfalls jutoinfcnb

gn fcfytoeigen. Sie fagen, e3 ^abe nur eine SBiertefc

ftnnbe gebanert, ad), nnr eine 33iertelfhmbe ! 2>a

öffnete ber 2lrjt lieber bie 2;fyür, nnb Serttya anf

bem »oben fel;enb fagte er: „Steden fte anf! ©ie

biirfen $l;rem 3Jianne bie £anb geben; aber reben

©ie fein SBort; er barf no$ ni<f)t reben."

53ert^a ging hinein, ©ie reifte ifjrem Planne

bie §anb. ©r nicfte mit ben Singen; bann ttrinfte

nn$ ber 2lr§t, ba£ toir gefjen follten.

2Bir gingen. 3lni ber gerne f;örte man baS

©efnatter be£ ©etoetyrfenerS nnb ben Änafl ber

.ffanonen immer fdmeHer unb fd^neller.
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2) er Stöenb begann 5U bäntmern, als ber 5lrjt

uns fagen liefe, ber Sran!e fjabe gef<f)lafen. Gr

fei ern>a$t unb verlange naty Serttya unb mir.

SBir gingen ju $m. Gr fonnte un§ nnr 511-

lüden, unb ein tounberfameä 2äd;eln trat in feine

9ttieneu. Gr toenbete ben SMtcf nadfj bem 2lrjte,

unb biefer uerftanb unb fagte: „3a, $$xc grau

barf eine SJiertelfhmbe l)ier fifcen. 2lber ©te müffen

Seibe ftitt unb rut;ig fein."

Unb fo fa&en mir lautlos unb Nörten bie <5ä)laä)t

aHmälig üer^aHen: nur nodfj einzelne 6<$üffe fielen.

3<f> ttnirbe fyiuauSgerufen. 9ftartella unb 9totfc

fttfe ftanben toor mir. SKarteHa fagte atemlos, bie

Gompagnte Grnft'3 fei toieber eingerücft, eS fehlen

Siele, audlj Gruft; man müffe tyn auffu^en.

Stot^fufc ttmnfd^te, bafc ity jurüdbleibe; aber

Äu er Darf», Salbfrifb. III. 9



130

2ftartella rief, ttiid; am 2lrme faffenb: „2öa£ ba!

ber Sater gefyt mit."

Sic ^atte einen Ärauj getimnben, ben fte Grnft

bringen tootlte, unb fyielt i^n in tyren }itternben

§änben; ben 2<$ü£enbe<$er ©ruflS unb eine glafcfie

3Bein trug fie in einem Äörb^en am 2lrm.

Söir gingen jum 2)orfe l;inau£, ben Serg fnnan.

£a famen $toei 2Känner mit einer Sragbaljre l;era(\

„ßrnft! ernft!" rief STOartetta.

£)ie beiben SDMnner gelten an nnb Giner fragte:

„2Ber ba? toer ruft?" @3 mar bie Stimme Sftoarte'S.

„Sei
9

ab!" befahl ber Rubere. „3ft ba3 ni^t

Sftartella?" 6$ fear bie Stimme 2Bolfgang3.

SBir traten nä^er. 6ie tmgen einen Statut,

ber einen Sdjufc im Seine tyatte. 2)er 9Jtanu er-

t?ob ben Äopf unb rief: „S)a3 ift ja fein Sater."

@£ toar ber Sofm be§ Sägemütter^ üom 2^aL

„2tn @u<§ fyat er mir nodj einen ©rufe aufge^

tragen. @r ^at fiefy mir ju erfennen gege&en."

„m ift er? Sft er tobt?"

„(Sr mufe bort oben liegen. 0, er fyat ft<§ grofe

geseigt."

„3öaS &at er getrau? Sßo?" brängte aKartetta.

„©pridj! 3Kad? fort! Sater ^ör'!"
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®er 93ertounbete richtete fid? mübfam auf unb

cvgä^Ite

:

„$öir ftanbcn in ber 2Burfroeite ber fernblieben

Batterie. ©ef<$of$ auf ©ef$of$ fdtfägt in unfere

Steigen. 2)er fftttt unb ber. 2Me3 bueft fid>. ßrnft

ftefyt aufregt unb fagt laut: Stillhalten, Äugele

fang fein, baä ift 3Kut^. @nbli<$ marf<$iren toir

üortvärtä, ba tüirb unfer Sieutenant gerabe in bie

©tirn gesoffen; unfer Sergeant tritt ein, aud) er

fällt. Grnft übernimmt ba£ ßommanbo unb mar*

f^irt neben bem Tambour; plaufc! ba toirb ber

SCambour erhoffen. Grnft neftelt il;m bie SCrom*

mel ab unb trommelt uns fcoran, er toirbelt ge^

toaltig unb ruft: S)rauf! 5Da fpringt eine 93ombe,

id? liege am Soben unb $abe nid^t^ mefyr gefe^en.

5Bie i<$ }tt mir fomme, ^öre ity nod; trommeln.

3lber auf einmal fnaHt'S, ein ©<$rei — fein Strom*

mein me^r."

SKarteHa jerrife ben Äranj; aber fc^neH faftte

fie bie ©räfer unb ©lumen nueber unb ^ielt fie

frampftaft in ber #anb.

,,^ort! fort! n>ir müffen tyn finben!" rief fie.

„2Bir finben tyn, er lebt."

Sfmarte unb äöolfgang eilten mit bem Ser*
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munbeten in ein nahegelegenes $au3. sticht meit

bafcon ^ielt ein guhrmerf. ©ie tarnen mit bem-

felben triebet nnb SBolfgang fegte fid; ju mir nnb

Startela.

<£o fuhren mir ba^in bur<§ bie 9laä)t. 3f»artc

mußte, mo ber junge ©ägemüDer aufgehoben mor=

ben mar. SBir fliegen, nur MarteHa murmelte

fcor fid> hin: „§alt au«, (Srnft! ^alt au«! Söir

fommen. D Butter t>om Gimmel herunter , Mutter,

fieh auf ihn!"

3öir mußten abfteigen, e£ ging querfelbein. 3*
ging eine Strede mit; bann fonnte i<h nicht weiter.

S)ie beiben treuen Änedjte baten, baß SMfgang bei

mir bliebe. 3Bir fegten uns an ben SSBegrain. -Weben

uns hob ftdj etmaS in bie #öhe; e£ mar ein toer-

munbeteä erb , baS noch einmal ben Äopf hob

unb bann töchelnb fcerenbete. GS mar ein fernerer,

entfefcltcher 2lthem.

JBir hörten, mie Marteüa über baS gelb früt

rief: „ßrnft! ©ruft! mein Grnft! mo bift bu? ©ruft!

mir finb ba! bein SSater unb ich!" $anu hörten

mir nichts mehr.

3Jtidj ergriff ein gieberfroft. $er Soben mar

feu&t, unb SBolfgang ließ ni<ht ab, bis id> mid;
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auf ba3 tobte $ferb fefcte ; e£ mar nocfy mann. 3Öir

marteten füll. 2lm Gimmel jagten bie SBolfen ^m,

unb ba unb bort blinften bie ©terne §ert?or. 3n

einein $>orfe fc^lug eine ©lodfe an. 3Mfgang jaulte

Taut; eS f^lug elf Ufyr.

Sefct fam etmaS tyeran ; es rief meinen Stallten

:

e£ mar Sparte.

„9Bir fjabeu ifyn gefunben/' rief er Reifer. „$om=

meu ©ie f$neU!"

„Sebt er?"

£5on ^fmarte unb 2Bolfgang geleitet ging id>

weiter.

£), id> fanu bie ©Breden nity erjagen, bie i$

fa^, bie i<# ^örte.

„2)ort bei ber gadel, bort ift er!"

3Rir gitterten bie finiee.

£)a fam mieber ein ÜRann uns entgegen unb

rief: „©rofcfcater, fommt! eS ift £eit!"

GS mar mein ©nfel, ber Sicar.

2Bir famen an ben Ort. $)a lag 9)tartefla auf

beut SBoben über eine ©eftalt ^ungebeugt. Siotfjfuft

ftanb mit ber gadfel neben ifyr, unb 3JtarteHa rief:

„Gruft! ma# auf! maty auf! bein Sater ifi ba."
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3$ fniete neben tym nieber. 3$ fa$ fein 2lntli$.

©eine Singen waten gef^loffen ; aber feine Srujl

l)ob unb fenfte fi<$ rafdj.

„Crnft! mein geliebtes Äinb! mein ttrieberge*

funbeneS Äinb! grnft! bein 3Sater ruft! beine

SRutter ruft au§ ber ©Dtgfeit! (Sroft! bu foUft leben!

bu $aft gebüßt, bu ^aft gefü^nt! ©rnft! mein ©ofyn!

mein ©o^n!"

©r f<$lug bie Stugen auf, er betoegte bie $anb

naä) mir; iä) fafcte fie, fie foar ftarr.

„SSater! fcergieb!" ftö^nte er. „SJlarteHa! fcer*

}e$! 0, 3Kutter! Sater!"

(Sr f)auä)te feinen legten Slt^em aus.

3$ faty no$, toie -äRartetla mit entfe($tt<$em

©$rei fid? über tyn tuarf; bann faty unb työrte

iä) ni$t3 metyr.
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/r (Stillhalten , Äugelfang fein, baä ift bcr ge-

fafeterc 9Kuth." ©o ^atte @rnft nod) {triefet ben

©einen jugefprod^en. 3$ foDTte ba3 felber bewähren

muffen.

3$ toeifj geraume 3ett nid^tö t>on bem, \w%

um mic^ $er unb mit mir gesehen. 3<h toeif> nur,

bafe \ü) hinter einem blaugeblümten Vorhang lag

unb bie Slugeu nicht lange offen galten fonnte;

beim bie blauen ©lumen auf toeifcem ©runb bilbe^

ten allerlei feltfame Figuren, bie fdjnefl ihre ©eftalt

änberten unb auf mich lo3ftür$ten.

3$ glaube, ich ^ar wi^t eigentlich frauf, nur

unfägli<h mübe, unb in biefer ©(fläche unb 33^übig=

feit fonnte ich au$ meine ©ebanfen nidjt frei Icnfeu.

3<h toar finbtfch banfbar gegen geglichen. 3$ fah

baS #olj an ber 2^üre unb freute mich, ba§ e3
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feft fyält; idf> fyörte baS geuer im Ofen unb freute

mity, bafc e£ toärmt; xty tt>ar banfbar gegen ba£

Bett, baä midfj trug, fo baft idE> mid? nic^t 51t

balten brauste.

%ä) erinnere mity, ba£ manchmal öert^a,

mandfjmal 3lnnette ju mir fam; aber meifl, ity

glaube faft immer, fa& mein ©nfel SBolfgang

bei mir.

Söolfgaug toar in ben Wtyen btefee Krieges

unb in unabläffiger 93etf>ätigung faft jum 3Ranne

herangereift. @r toar breiter unb fräftiger getoor^

ben unb fyatte eine ÜDiännerftimme be!ommen.

„S)a3 ift gut, ©rofjfcater, bafj bu nüdjj lieber

bei meinem SHamen nennft, bu fyaft mity bisher

immer Srnft gefyeijien," fagte SBoIfgang eines

£age3, unb fcon jener ©tunbe an füllte xä) mity

freier. ®£ 50g an mir vorüber ime fernere 2Bol=

fen, unb afe fie toerf<$hnmben, faty ity 2We3 beut=

lidfj unb befann mid; aHmälig auty, maS fcor^

gegangen fear.

„Srnft ifi begraben?"

„3a, ©rofefcater."

%ty bat nun Söolfgang, bafj er mir beriete,

mag feit jener ©tunbe, ba mity ba$ Settmfetfein
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toerlaffen, fcorgegangeu mar unb üor 9Wem, toaä

aus 3Jlarteüa geworben.

„©rofcüater!" rief SBolfgang, „für bi<$ ift nur

bic 3Ba^r^eit. 3KarteUa ift nid&t me^r toon (Srnft

getrennt, fie $at baS £ö$fte erfüllt."

3Kir toar'S, als legten fid) lieber bie bunflen

2öolfen fcor mein äuge, aber aus ben äBolfen

bliefte mt$ ©uftafce leud&tenb an, unb btefer Slid

fprad;: 6ie tr»ar treu big jum £obe.

SBolfgang faßte meine $anb, unb bie fräftige

#anb be3 Sünglingd gab audf) mir Äraft.

3$ bat tyn, otyne 9tüdtyalt &u erjagen, unb

er begann:

„211$ toir bidj, ©rofwater, bamalö §ur £ante 2ln=

nette fyinabgebradjt Ratten, bie baS ©dauere afmenb

un£ fd^on ein <Stücf SBegcä entgegenfam, fatyen ttrir

erft, baß in ber furchtbaren ®emütf)gerfd)ütterung

unb in ber Slttgft um btd) -Kiemanb um 9KarteÜa

©orge getragen unb fie uns ni<$t gefolgt mar.

Stottyfufj fagte, er fönne ni$t metyr. 3$ muß

beim SJKeifter bleiben, mieber^olte er tonlos.

Sparte ^at Stetten üou ©ta^l. 3Jtir toar'3,

als brennten mir bie Slugen au« ben #ö$len, fo

müb' mar id; nod) nie getoefen; idfj fefyrte aber bod^
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nochmals mit tym auf ba3 Scfylad;tfe(b jurücf; tüte

im @<$Iafe manbelub ging i$ ben 5Beg."

3Mfgang fdjauberte jufammeu, fdjmieg eine

SBeile unb fu^r bann fort

:

„$Bir fannten ja ben Ort, mo Cmtft lag unb

fanben tyn balb. £>er 9Konb leuchtete fo munberbar

in fein @efi<$t; neben if>m lag ÜRarteDa regung£=

lo*. Sie ^ielt ifyn feft umftammert, if>re Söange

au feine 2ßange gepreßt, feine §anb in bor tyren.

3ft fie au$ tobt? @3 märe ba3 Sefte. 3<$

beugte mify nieber; fie atmete ferner. 3$ rief

tfyren tarnen.

©rofeüater! tüte fie mid; anfaty! fo ftarr, fo

tüilb! S)ann tüinfte fie, mir foHten fttHe fein. „33alb

roirb er mieber marm, balb, balb," flüfterte fie.

3$ rebete tyr ju, bafc fie un£ folge. Sie fagte:

„0 SBolfgang, bu bifl gut. ©ring' milben #onig!

Söarte, ©ruft! S)ein öruberfofyn fomtnt, bringt btr

milben £onig, meifct bu, mie bamals. Unb Ijier

l)ab' iä) beinen Sedier, beinen 6<$üfcenbe$er."

3$ tebete tyr §u, unb fie ermiberte: „0, bu

fjaft bie Stimme ber Stutter. 9Jlutter, ruf bu i^u!

ruf tym: ftety' auf!"

Sie toarf fi$ fcon Steuern neben i^n nieber, unb
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aU iä) nun tirieberfyolte : ,/DJkrtetta, fiel; auf! fomm

mit un8!" ba fagte fie: „$u ftetyft, er fann jefet

nocfy nt<$t. 2lber i<$ folge bir. £)u tyaft bie Stimme

ber ajlutter.

"

Sie fdfjieu uid;t mef;r t>on bem lobten gu miffen.

Sie ging mit mir unb liefe fidj fcon mir an ber

.Öanb führen. 2lber plöfclidfj rifj fie fid; loä, ftürgtc

jurüd unb fd^rie: „Sie laffen t$n liegen, allein

auf ber Grbe in ber falten 3Rad^t!"

Sie fiel nieber; nur fugten ü)v ftärfenbe Kröpfen

ein^uflöfeeu, i^r 9Jtunb n>ar feft gef<$loffen, id£) fal;,

nrie tyre Sruft gemaltfam auf unb nieber toogte.

@nbli<$ gelang e£ ^froarte, t&r einen £ranf einju^

rtönen. 2öir brauten fie biö an ein £au£, ba$

jerfdjoffen bort oben ftanb. £>ic Spüren toareu

ausgehoben, idfj felber ^atte ba^u geholfen; man

brauste fie ju £ragbafyren.

2öir festen SItartella am beerbe nieber. @£

gelang mir, ^olg )U fammeln unb ein geuer ju

ent§ünben. „0, toie gut! o, koie warm!" fagte

fie jur aufjüugelnben flamme. Sfoxe ßtynt fähigen

an einanber.

2öir hofften, wenn fie ermannt luäre, mürbe fie

mit uns toeiter gefyen fönnen.
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©ic fafe fttH ba, bie ©Hbogen auf bie Äniee ge=

ftüfct, unb bebedte ba3 ©efidfjt mit beiben £änben.

„2BoIfgang, lag mi<^ bei bir!" fagte fic plöftlic^.

„Sei gut gegen mi<§, bu bift ja fein Sruberfinb.

£af$ mi<$ bei bir, bertaft mi<$ ni$t! ©ag' mir, tote

meiere finb'Ä benn, fett er tobt ift? 0, @mji,

e£ fyat bi$ fo gefreut, bafj idf) nidfjt meinen fann.

2öarum ^aft bu bid) gefreut? D fönnf ic§ nur meinen

!

£)u bift fo lang f<$on fort; fommft bu nidEjt mieber?

SBaÄ fott id> auf ber SBelt, too bu rtify bift? 3Rutter,

jefct ift ber ©ruft bei bir, 2)u bvaud^ft ifyn nid£)t;

f<$id tyn fort, }U mir, er ift mein. 3$ fyab' nid)te

me^r auf ber Seit. 3Reitt £unb ift audj) tobt. 9Weine

rotten ©trümpfe! adE), id; bin fo luftig getoefen.

SDie ÜDtarteHa ift berloren; fudf?t fie im SBalb beim

toilben £onig! £örft bu ben Äufuf?"

©ie )df) feie geifte3abtoefenb in bie flammen.

®ann rief fie: „Sfieine 2lugeu brennen, ©ie [falb

geuer! geuer! idf) fann ni<$t meinen. 0, ßrnft,

@rnft!"

©ie rife bie £af<$e t>om Setbe, fie jerri^ ben

©nabenbrief unb rief: „2lHe3 foll brennen, SlHeS,

mie meine Shtgen. Äomm £er, £o$eit ©naben!

SDa brennt beine £anbf$rift."
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S)a$ SKorgenroty toar angebrod&en ; toir fatyen

bur$ bie offene ££mr SJiänner mit einer 33abre

beranfommen.

„Sta ift ,§err SRautenfron!" rief ^fmarte. 9)tar=

teUa ftürjte Zittau* ; fie faty, toie bie 9Mnner bie

2eid;e ©rnftS trugen, ©ie ftürjte ifynen entgegen,

fiel an ber Sa^re nieber unb rief: „Wein Srnft!

35u bift tobt."

©in furchtbarer ©<$rei, ber graufentyaft über ba£

öbe gelb l;in tönte, entrang fi<$ ifyrer S3ruft. ©ie

fa&te mit ber #anb na$ bem §erjen, ein a^räneiu

ftrom rann über ityre 2Bangen.

Pö£li<§ bra$ fie jufammen. ©ie lag über ber

Seidje @rnft3.

©in 9Irjt, ber mit nnter ben SWännern getoefen,

legte bie $anb auf ifyr $erj ; er Rüttelte ba$ |>au*>t,

er borgte auf ifyren Sitfyem, er toar eutf!ol;en.

SMnÄtnb! meinÄinb! f<$rie Stautenfron. ©ie

l;örte ibn nid^t me^r."

©o ergäblte 2Solfgang. ©eine fefte ,§anb tyielt

bie meine, unb mir toar, als hielte midfj feine

Öanb im Seben jurüdf.

„Unb toaS ift au3 Sftautenfrou getoorben?"

formte id£> enblidf) fragen.
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„(St mar plöfclicf> ein alter 9Kann getoorben,

grau mit eingefunfenen Söangen unb crlofc^enei;

2lugen. Gr fafc auf bem Soben, ftarrte auf bie

Seiten ; er frradj fein 2öort. @3 gofc in Strömen,

2lHeö brang in SRautenfron, mit uns in ber £üttc

<£d)\i§ su fudjjeu; er antwortete ni<$t. (£nbli($ ftanb

er auf, 50g bie $apu|e feines 9)kntel£ über ben

Äopf, sünbete eine ©igarre an unb fagte ju mir:

SBIeib' bu, idf) fomme balb lieber.

3lad) einer SBeite fam er mit $acfe unb (Schaufel.

6r felber grub ba3 ©rab, in ba3 ©ruft unb 9Jlar=

teHa gefenft mürben."

Söolfgang l;telt inne, unb mir erneute fi<$ bae

93ibeItDort aus ber £obtenflage ®atnb3 um ^ona;

tban: „3m SCobe fmb fte ni$t gefd&ieben."

„28o ifl SRautenfron?" mujjte iä) mieber fragen.

„2113 ba3 ©rab gugefc^üttet , mar er oerf<$mun;

ben. (Srft fpäter erfuhren mir fein ßnbe. SD«

erinnerft bidf), bafc bie Unferen bie na^e ©tobt

erobert unb befe$t, bie $ranjofen aber fidf) in ber

©itabeüe, bie bie Stabt be^errfd;t, fo üerfd^anjt

fyatten, bafc e3 unmöglidf) f$ien, fie barauS 511

vertreiben. S)a melbete ft<$ Sautenfron aU $rei=

miliiger, um bie TOinen aufsufu<$eu, bie jtoeifel-
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Io£ unter ber Sitabefle Einliefen, ÜJtiemanb meift,

toie er Ctngang &er)d;affte; aber am nä^ften

Sage fprangen bie $ßuIt>ert>orrätfye in ben ©<$lofc

fellern in bie £uft, gerftörten einen £f)eil beS

®<|Ioffe3, ba§ nun geftürmt mürbe, unb töbteten

t»ielc granjofen. %iaty Sautenfron luurbe forgfältig

gefugt, aber feine Spur Don ifym gefunben, unb

ba man bt£ jefct nicfrtä tton i(mt erfahren, fo fc&ehtt

eS fidler, bafc er unter ben Prummern begraben

liegt."

Äucrbötf , SHalbfiif*. III. 10



$mHt* Kapitel

m

33ertl;a berichtete mir, bafe ber Dberft gerettet

fei imb $ier in ber ©tabt in rubiger ©enefung fidj

beftnbe. 2)er 3Ir5t fage, er fönne in einigen 2Bo$en

lieber fein Regiment anführen.

$)ie gelfenfpinnerin fei mit Äarl fyeimtoärtä ge-

reist, ber nad) bem Sajarety in nnferer £auptftabt

gebraut korben fei.

„Unb be£ ©ägemütterS 2lnton?"

„3ft tobt. Steter, id; fage bir SHIeä, toafc

beitSgemäfc. SIber id> bitte bt$, lajg beine ©e=

banfen nidjt überall umbergefyen unb fliegen. 6r=

balte bi<§ unä!"

3$ durfte balb mieber aufftef;en, unb Sßerttya

fonnte mir ni$t genug erzählen, nrie freunbli^

tl;ettnefymenb bie granjofen getoefen feien, in beren

,§auä id; lag.
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S)ic #auäfrau motte mid) nun audj fur$ fpredfjen.

6ie fam unb trat fefjr erfreut über meinen auf=

nötigen 2)anf.

3laö) mentgeu Sagen burfte idf> beu Dberft be=

fu<$en, unb ba3 erfte Söort, ba3 biefer fprad?, afe

idfj mit 33ert^a eintrat, mar:

„33ertfya! nun glaube id; feft an meine Teilung.

3)u trägft beine Soden mieber."

(Sr berichtete mir, bafe e3 if;m als trübet 3e^en

erfreuen mar, ba& 33ertt;a immer ifyr $aar f<$lid;t

aufgeftedt trug. -Nun er aufcer ©efafyr mar, erfc^ien

fie mieber in i^rem motten Sotfenf^mucf.

®ann erjagte er tton einem Momente uacb

feiner ^ermunbung, mo er ba3 beutlid&e ©efityl beS

STobe^ gehabt fyatte. (£3 fei nur ein fur^eS 9CufMi$en

gemefeu ; bann SRacfyt, 2lfle3 fcerfcpttet. 9tl3 er mieber

3um üBeiüugtfetn gefommen mar, aber e3 no<$ nid)t

funb geben fonnte, mar fein Slbjutant au ba£

Sager getreten, ^atte feine §anb erfaßt, fie gcfüfst

unb barauf gemeint. (5r §abe ben Äug, er l;abe

bie tränen gefüllt, unb bod? bur<$ feinen £)rutf

ber £anb unb burdE) fein Söort ein Seidjen feinet

Semugtfein^ geben fönnen, iunerli^ lebte aber 2llle£,

mie ein duett in einem gelfen eingefdjloffen.
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3$ burfte micfy nic^t lange ber mtlbeu Äunt>s

gebung be3 geuefenben Dberft erfreuen. 3$ feinte

miä) f;eim.

2113 ein 3U9 na($ $)eutfd>lanb ging, ben aber=

maU ^rofeffor SRolunt anführte, ber brüberlief

treu ben Dberft gepflegt fyatte, gaben fie meinem

drängen nad), unb id> fufyr in gutgebetjtem ffiagen

^eimtoärtS.

Sßolfgang begleitete mt<$ bis jur ßreisftabt, unb

mit einer ©enbung Siebe^gaben unb Heilmittel reifte

er als Begleiter CtyriftianenS toieber auf ben firtegS

fdjauplafe 3urürf.

^atte baS ©efütyl, bafe idj erft ba^eim tüte-

ber üoll gefunb toerben ftfune, unb fo gefdjafy e3

auc$. 2113 id; ben Suft meiner beimatylidjen 2Balb=

berge einfog, füllte iä) mieb neubelebt.

$ie 9tegierung3rätfyiu liefe ni<$t ab, tdj mufete

mid> einige Sage bei tyr auärufyen unb bie forg=

fältige Pflege unfereä SlrjteS, fotüie beffen suüer=

fidjtlidje 2frt / bie f<$on an ftdj ettoaS §eitfame£

hatte, gab mir frifd^e Äräfte.

@3 tfjat mir tüo^I, nrie grau üou Sontheim

bie Erinnerung an unfere beiben gefallenen ©öfyne

mit einanber üerfnüpfte. Sie benotete mir aud)
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fur§ unb überfid&tlicf) , ma£ feit meiner Äranfbeit

in ber SBelt gefcfjefyen mar; benu nun, ba id) bie

3eitutiö lieber lefeu unb fcerfte^en Fonnte, ge=

matyrte ity t>iele Süden in meiner Äenntuijs ber

greigniffe.

9tod; matyrenb id; im 6täbtdjeu meinte, Fant

Submig. GS mar mir uubegretflidj, baft id) ntdjt

nadj ifym gefragt ^atte. llnb jefct braute mir

Submig nod) einen erfrifdjenben ät^em aus einer

anbern Söelt fyerbei. Gr mar, mie er mir bereit«

getrieben, nad; ©nglaub unb Don ba nad> SKmeriFa

gereift, um bie Sßaffenfenbungen für ben fran§ö=

|tf$en Sanbfturm §n fcerfyinberu. GS mar t$m als

ginselnem uid)t gelungen, unb erft eine öffentliche

SSerfammlung, bur<$ meldte bie Seutfdjen in 5tmerifa

ifyre Gntrüftung Funbgaben, beenbigte ben Jöaffen-

fyanbel.

GS tfyat mir mefye, als er fagte: „2öir ^)eut-

fdben fyaben Feine greunbe, tocil mir bis jeftt nidrt

imponirteu. £)ie beutfd;e Nation mar feit einem

falben ^afyrfyunbert in ber Sage eines SJJenfdjen,

ber bie Gmpfinbung feines efyrlidjen SRingenS f;at

unb bafür auf bie 2(nerfeunuug Hnberer rennet.

9(ber nid)t nur ber einzelne 9)lenfd;, fonbem audj
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ein Solf, befommt feine 2lnerfenmmg geteuft.

3Jtau mufc fie ben Slnbereu abringen, nnb ba£

gefdjie^t am befien, trenn man nid)t auf fie martet,

fonbern fi<$ ju etma§ mad;t. 3'e|t fpre^en bie

Golfer anberS. Slber alle mürben gejubelt $aben,

tt)enn bie brillanten granjofen uns niebergemorfen

Ratten."

3<$ sollte nid^t baran glauben; aber Submig

bemieS mir, bafe in (Snglanb unb ämerifa mol ein

S^eil ber Söetterfe^enben un£ geneigt fei, ba& aber

bie Regierungen bie SOBaffenfenbungen unb barmt

ba£ unnüfce Slutüergiefjen Ratten fcertyinbern fönnen,

menn fie ernftlt^ gemoEt.

Um fo beffer fei e£, bafe mir ni$t me^r mie

bisher ju fragen fyaben: ma£ benfen bie Stnberen

t)on uns, mie jinb fie uns gefinnt? fonbern fte

fortan fragen muffen: 2Ba£ benfen bie ®eutf$en

toon uns, lote finb fie uns gefinnt?

Submig fyatte in ber $rembe mit $reuben bie

Reugierbe auf baS neuentbeefte SBunberlanb ®eutfd?;

lanb unb baS (Srfiaunen über baffelbe ma^rgenom=

ntett (§r erflärte, mir Ratten ba^eim gar feinen

begriff, mie bie munberbar grofjen ÄriegSttyaten auf

bie meite 2ßelt, auf alle SWenfdjen mirften; er §atte
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überall *>om beutfcfyen Äaifer erjä^lt; beim btefer

müffe fcerfünbet toerben.

,/Bir bafyetm Riffen faum, meldte ©eltung mir

gewonnen, unb ttrie unfcre 3ulunfl in ber gerne

ben 9Jtenfd)en in gigantif^er ©eftalt erfdjeint. ©ie

fe^en ba$ Sfteuerftanbene in taufenbfältiger 2Btr*

fung, unb id> glaube, fte Serben 9te$t befontmen."

(Sonnt? tarn nad) ber ©tabt, unb mit it;r unb

Subtüig fuf?r xä) tyetm.
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tcf) beu $erg ^inanfubr, arbeitete ber 3Be=

gener ©aubenS an ber Stra&e; eS fyaüe ftd^ nidfjte

geänbert. Gr trug nur feine Solbateumüfcc unb

pfiff beim Slbräumen beS Straßengrabens bie 9)Mo;

bie ber 2öad;t atn 9tyem.

$er 33acf) im £tyal toax zugefroren, auf ben

Säumen lag fernerer S<f)nee. Subttrig berichtete,

bafe er in 2lmerifa unb Gnglanb 9Wafd^inen für

unfere 33autif<$lerei gefauft fyabe, unb burd> uufeve

bobenftänbige ^nbuftrie fei fold;e 2öinter£$eit fortan

nic$t mefjr arbeitslos ; man fefce bann bie ^ergerid^

teten Stüde jufammen, fotoeit bie S3eftcHungen nidfjt

in auSeinaubergelegten feilen toerfenbet werben.

(SS f<$ien mir, bajj er mit bem ©ebanfen um-

ging, frier ju bleiben; benn er fyatte Sieles in

Slmerifa abgetoicfelt. daneben hatte er unterwegs
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namhafte Serträge mit SaugefeUfdfjaften abgefcfyloffeu,

unb alä iä) midb über feine vielfältigen $ebad&t;

nahmen tiermunberte, fagte er: „Sater! ba3 fyabe

id) no<$ t>on ber 9)tufif. 9)lan fann mit jeber £aub

eine befonbere 9Mobie fpielen, aber beibe müffen

mit einanber in Harmonie flehen. steine redete

$anb fpielt bie 5Mobie ©igennufc unb meine linfe

bie 9Mobie ©emeinnüfcigfeit
;

manchmal toe<$feln

fie au<$. 3$ fyabe eine Söafferleitnng gebant, bie

gut für Siele mar; fie mar aber and; gut fürnücfy

unb tdfj glaube, bafj idj fie ofme bie$ ui$t fo

fröfjlid; gebaut Imtte. ©ieb 3l(§t! jefct fommt eine

grofce Sautuft über bie 2Belt; jefct fönnen mir auä)

auberen aus granfreidj auSgemiefeneu Arbeitern, bie

ftc§ baju eignen, Sefdfjäftigung geben."

2Bir famen nadfj ber Sägenutyle an ber Srüdte.

$)ort §atte fid; au bemfelben Sage, aU bie -Jtac^-

vityt toom £obe 2lnton'3 fam, ein Säger brei gin*

ger ber redeten $anb an ber Äreiäfäge abgefägt.

Submig ging ju bem 3)tanne unb natjm $n als

Äürer, jum Seftunmeu ber tterfdjjiebenen S3retter=

gattungen, in SDienft.

S)ie Sagemühle ftanb ftill, aber aud) aHegenfter-

laben maren gefdjloffen. 2öir trafen ^ier Sofepfy,
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ber uns berichtete, ba& ber gägemütler feit beut

£obe feines ©ofmeS aüeu 9Hutf; unb alle 2trbeit&

luft verloren ^abe. 6r fei ju feiner £odf>ter im jen--

fettigen £l;ale gebogen nnb wolle fein 2lnwefen

tierfaufen.

„®aS mufct bu fanfen nnb nur für uns arbeiten,"

rief fiubwig.

Sofeplj antwortete traurig fcerneinenb; ^cm\ er

ftefje t>or ber ©efafyr gematteter Verarmung. @r

^abe jt<$ faft mit feinem ganjeu Vermögen in ben

2lnfauf ber t>om Sturme umgeriffenen §öljer im

«pagenauer SCßalb eingelaffen, unb wenn nun Sour--

baft mit feinem §eere buref^bringe, feien brüben 9We

verloren unb mir ^icr ebenfalls.

2>a£ Waren freiließ f<f)limme 2hi3fidjteu, unb wir

fanben §u ,§aufe feine 9tu^e me^r; beim tagtägtid;

erwartete man ben Einfall be£ 33ourbafi'fd)en Speeres,

unb eS fyiejj, ka& bie graufamften Vorbereitungen

jur gänjli^en Verwüftung uufreS SanbeS getroffen

feien.

kleine 6d;wefter fd&rieb, baß mau jefct im (Slfafs

glaube, 2lHe£ werbe wieber anberS, Sourbafi fc^Iage

£>eutfd£)lanb nieber. 3ftr Wann ^be bie Silber

unb (Spauletten wieber aufgehängt, aber er habe
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tu$ einen SSorbe^alt gemad£)t: toemi bie $ran$ofen

uns jefct nityt befreien, tooHe er nid^td metyr üon

itynen Riffen unb beutf^er görfter derben.

S3ertt;a mar in bie 9lefibenj §urücfgefel;rt. ©ie

fdfjrieb, baß ber Dberft, bei meinem SRot^fu^ ge=

blieben fei, an ber ®pifce feines Regimentes in

bem #eereSt£eiIe fte^e, ber fi<$ Sourbafi entgegen-

ftemmte, batnit er ni<$t an ben 9tyetn vorbringe.

3u $aufe fanb id£> auä) eine neue große ^er§=

betpegung. @S lag ein 33rief t>on (Srnfl für midjj

ba. 6r tuar ber beutfdjen geltyoft übergeben toox;

ben. 2luf bem Rapiere toaren bie Spuren fernerer

S^ränentropfen ftdfjtbar.

$>er Srief crfd^ütterte midj bei jebem neuen

Sefen fo fefjr, baß mir i^n meine Äinber toeg=

nahmen; aber id> ^abe ifm gurüdgeforbert. $ier

ift er:

„9Jtein Sater! SDteine 2ftutter! Saßt miä) ßure

Äniee umfaffen! 2BaS i$ taufenbmal gesollt, »er=

fd^oben, üerfdfjlafen, baS muß ity jefct tfmn.

idfj toeiß bie Sage, biegte, bie 3a$re,

bie idfj @u<$ mit Äummer erfüllt unb mir — 3Sie

fann ity WS 2Bort faffen, toaS iä) auf bem SKarfcfye

in Reißer Sonne, toaS i$ in ber 9iadf?t beim 2luf=
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blide uad; ben Sternen, bie aucf) über meinem

Vaterhaufe lenkten, gebaut, gefüllt. Stuf ben

s
j)tärfd;eu, uou $)urft gepeinigt, o ttrie feinte id>

mich «öd; einem Strogen Gaffer au£ bem SRö^r-

brunnen t>or uuferm £>aufe.

3$ fdfjreibe mit 2$ränen, aber fie löfchen bie

Vergangenheit nidjt aus, rufen feinen entfchtmiu=

benen SebeuStag surüd. Verloren ! Verloren

!

büfee fd^er.

S)tt ntufjt beine ©eele bänbigen! ba3 fagteft bu

oft, o Butter. @3 toofltc mir in ber frieblidjen

Jpeimat^ nid^t gelingen, unb boch ^atte i$ fo Viele

mir ju Reifen: $>i<$, ben Vater, 3JtarteHa, bie ©e=

idf)nnfter. GS Hingt mir aus ber gerne, toie leifeS

inbriinftigeS Veten, — nein fyöfyer, nrie ein Stufen

um (Srlöfung.

^abe SUIeS üergeubet.

Bin iä) ein Opfer t>om @leub be3 VaterlanbeS?

Unb jefct fommt bie eutfefcltdhfte golge meinet

£fmn£. @3 ift Vefefjl ergangen, bafc wir uns ein--

fRiffen, um gegen 2)eutfchlanb §u fämpfen. Stein,

nicht gegen £)eutfdfjlanb. 2)a£ Glenb ift noch ein*

mal ba unb üerboppelt. (Sin Offizier hat mir t>er*

traut, bajs mehrere beutfdje Äleinftaaten ftranfreicb
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angerufen l;abeu, fie t?on ber Unterbindung burd)

*ßreufjen 311 befreien.

3<$ \)atte meine %li\\te gelabeu unb auf mid;

gerietet, aber im ©ebanfen au ©udj fjabc id> bie

ihigel in bie Suft gesoffen.

3ft es meine Sd^ulb, ober bin xä) ein tropfen

im ©trom, ber au£ bem ©ette getreten?

D, meine (SItem! 2öer ba$ SBaterlanb »erläfet,

fte^t in ber Suft, fyat feinen Soben unter ju$, ber

i§n trägt.

yiifyä mefyr! ©enug, bafc e£ enbet.

2lber toiffen fottt 3#r
4
ba£ meine Seele bafjeim

bei ©ud) lebt. Sefct in biefem Slugenblide ift mirt

als legtet 3#r @ure £äube auf mein #aupt.

galtet meine 3Wartefla treu!

3dj tann tyr nichts fagen. D! Slidjarb fyatte

v
Jted>t. 3Bie burftc i<§, ber nod) für fid; felber nichts

roar, ein anbereS £eben au mid> fnüpfen!

3$ banle (Sud) Diel taufenbmal für alle Siebe,

alle ©üte, bie 3fyr mir, bem Untoürbigen, ge*

fdjenft unb bie 3#r 3JJartella ermeiät, bie ityrer

roürbig fein tr»irb.

3d) bitte meine ©efdjmifter um SBerjei^ung für

baß Sattere, mag idj ja jebem t?ou tyneu angetan.
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trauert nt$t mefyr um mi$. 3$ ftnbe ben

9Beg 5ur©üf>ne. ©o freut (5u<§, nein! nityt freut

@u<$ — getröftet @u<$ be3 bi£ in ben £ob Ghtrer

gebenfenben

ßrnft."
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„33ater! tdj f>abe nod; nidjt batton reben toollen;

aber id> muß bir'S jefct bo<$ fagen!" begann 2nb*

ttrig eines £age$.

„2Ba3? Um ®otte§toiBfii ! ft>aS fann bcnn nod)

gefdjefyeu fein?"

„?fliö)tt 8öfe*. 3m @egentl;eit. 3<$ bin ent*

fd^Coffen, fyter 311 bleiben. 3$ tyab' bir'S erft nad)

bem 5rieben3f<$ln6 fagen sollen; aber idj meine,

eS t^ut bir jefct am beften."

3$. tyielt es für meine $ßfß$t, ityu 511m 2htf=

fdjub einer (mtfcfyeibnng §n mahnen. 3t6er er er=

toiberte einfach : „3<$ l;abe 5l0eö überlegt. 2Ba3 ein

3)Jenfd; in ber äßelt aud) tf;ue, nnb fei eS nocfy fo

groß nnb toeit ttrirfenb, — fjat er nid;t feine fcolle

^fftdjt gegen feine ©Item erfüllt, fo ift alles Slnbere

hinfällig. 3$ bleibe bei bir, nnb bem öffentli^en

Digitized by Google



160

geben gel;ört nur fo triel üon meinem Däfern , als

bu bation entbehren fannft."

Unb baS mar mein Berber, harter, in 2lme=

rifa herumgeworfener Sol;n!

3df) fragte, ob er feiner grau fd^on 3Äitt^eiIung

bat>on gemalt. @r ermiberte: es fei gar feine $rage,

bafe fie ifym juftimiue, toeit fie eben einfach unb

frenbig fidfj füge, fobalb er fage, er ftnbe eä 311

feinem S3eften.

Eoumj fam unb nadfjbem fie fofort jugeflimmt

)u bleiben, erjagte fie, bafj i^r Vater i$r einmal

pro^ejeit §abe, fie mürbe na$ ©uropa surüd=

fommen. %n biefen Sagen fei fie befonberS glücfticfy

;

benn mcnn es mafyr märe, ba& ein beutf$e3 9tei<$

mit einem Saifer an ber €pifce errietet mürbe,

fo fei ja ba3 Sebenäibeal t^reS Vaters, für baä er

in bte Verbannung gegangen mar, erfüllt.

SBäfyrenb mir fo unfere Vlicfe auf fampfaolle Ver-

gangenheit unb frieblidfje 3ufunft richteten, burc^

pcfte e3 un§ immer mieber, bafc gerabe jefet bie

Uuferen fidj) mie eine Siefenmauer gegen ben üor*

bringenben Vourbafi ftemmten.

Submig erjctylte mir, ba& er mit greunben eine

gemeinnüfcige Vaugefellf<$aft ju grünben im Segriffe
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fei; er fyabe 2lnfnüpfung£punfte bei. ehemaligen
•

£urngenoffen gefunben, unb e3 Hege in ihrer 2tb=

ft<ht, große inbuftriette Unternehmungen auf ba3

£anb ju verlegen, um burd; letztere Slnfiebetung

unb @rmerb3fäbigfett auf bem Sanbe bie bebroh'

li$e Ueberfd&memmung ber großen ©täbte ju t>er=

hinbern. Sr molle bie Sauttfchlerei in ba§ ©igen*

tfmm ber ©efeUfd^aft übergeben unb biefelbe t>er*

großem.

Hartha, bie bei ihrer Butter in ber ©tobt ge=

blieben mar, fanbte un3 einen ©rief fcon Julius.

@r f<$rieb fcon bem großen SluSfall toor $aris unb

meldte fernere Opfer biefer auf unferer Seite no<h

geforbert. (Sr mar fo glücflidj gemefen, feine tapfer-

feit bemähren §u fönnen, unb hatte fcor ber gront

ba3 eiferne Äreuj erfter Ätaffc erhalten.

$rau fcon Hontheim bat, baß i<h midh bereit

halte, in ben nä<hften Sagen nadfj ber ©tobt )u

fommen.

@3 mar gegen Slbenb, ba erfd^oH großer Subel

im $)orfe. 2lffe$ lief jufammen unb man fy&xte

laut rufen: „25er Mothfuß ifl mieber ba."

Stotbfuß fam. 6r hatte jmei $ferbe fcor feinen

SBagen gefpannt unb jmei hinten angebunben.

21 u erfrag, SBalbfrieb. III. |J
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„3$ bringe toier gefangene ^ran^ofen," tief er,

„i<$ tyabe fie reblid^ gefauft; freiließ fyabe i<§ nur

bie $aut bejal;lt , fie finb aud; ni<$t mel metjr als

#aut. 3n adjt Jagen aber füttre idfj trier frtfd)e

©äule in bie £aut hinein. 2öenn bie baS $utter

fcon unferen Söalbbergen freffeu, merben ftebenfen:

£err ©Ott ! tt>a3 für ein fd^öneS Sanb ift bas 2)cutfd^

lanb, ba füttert man ben ©äulen lauter 2Büra=

Muter."

SRotbfuß braute barauf bie große Sunbe, baß

unfere beutf<$en Gruppen ben 33ourbafi mit ben

geinen an bie 2ßanb gebrüeft fyätten, toie bei Staufs

tyänbeln im 2öirty8$au8.

2Bir toerftanben ni<$t red>t, toaS er eigentlidf)

meinte. $)a braute 3>ofe^ bie 3eüung; ^aä ßlfafj

toar frei, unb 3>ofep^S greube über ba« Allgemeine

ttntrbe noä) burdfj bie ©elmf$eit erfyöfyt, baß ber

große £oljt>orraty im $agenauer Sßalbe nun ge*

friert mar.

SBir lafen Don ben brei Sagen toor Seifort, öon

benen bie 2BeItgef<$i<$te rül;menb fpred&en toirb, fo

lange bie 3Wenfc$en für 9lu^m unb 2lu3bauer @e*

bäd^tniß tyaben ; ber SRame be3 Dberften leuchtete oft

barauS ^ertoor.
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kleine £od;ter 3ol;anna fam I;eim, um einige

STage bei un$ aus^uru^en. ©ie ftar trofc ber großen

Strapazen, bie fie ertragen fyatte, ftärfer gemorben

nnb fafj Weiterer auä. ©ie tooHte un£ eine gute 9tafy

ridjt felber überbringen. 3#re Softer ^atte fid;

mit einem ©utäbefifcer toerlobt, bem ber redete 2lrm

abgenommen toorben tnar. ßfyriftiana Tratte ifm

treuli<$ gepflegt unb liebte ifyn, unb $o§anna ^at

diefyt: fie toirb ifyn immer um fo mefyr lieben, je

me^r fie i^n pflegen fann; fie ift bie redete ©attin

für einen Snfcaliben.

©d>on am nädtften Sage l;atten tote im £>orfe

einen ©iegeäeingug. Äarl toar geseilt, er mufjte nur

no<$ feinen linfen Slrm in ber SBinbe tragen, Stotfjfufe

fpannte feine toter SJourbafi'ä an — fie toaren frei*

lid) bürr, aber lebhaft — unb tyolte Äarl unb feine

Butter trierfpännig ein, brunten an ber ©äge*

mütyle fefete fi<$ Sflarie gu Äarl unb fu£r mit itym

in'* £>orf.

Stotfyfufc f;ielt fcor bem £au3 beä SBiefenbauern.

£)ort geigte fidj -Kiemanb, aber 2lHe3 rief: „Söiefen^

bauer, $od)!"

„£>er alte SBiefenbauer, mü§t it;r rufen," com*

manbirte SRot^fujs
;
„benn ba ber Jtart, ber ift jefct ber
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junge. 2Biefenbauer, tomm* ^erauä! Napoleon $at

fi$ ouc^ muffen abfegen laffen. Ueberreidfje beinen

$)ref<$flegel bem Sieger Äarl!"

(Snblidfj öffnete fidj bie %1)ür, ber alte 2Biefen=

bauer fam unb ^iefe fiarl toiDfommen. $)er Qubel

im $)orfe moHte gar nidfjt enben: 3)er Reifen-

fpinnerin Äarl toirb Söiefenbauer! 9hm ift 2lIIe3

auf ber Söelt mögli<$. Nun giebt'ä gar fein 2öun=

ber mebr.

„Qdbt i^r 3lad)tiä)t toon meiner treuen Pflegerin,

toon ber grau SRittmeifter?" fragte Äarl, aU erbet

un£ eintrat, unb bie Sllte, bie bodf) nid(?t£ gehört

^atte, fragte ebenfalls: „Söie ge^t'3 benn ber großen

grau?"

2öie angerufen fam jefct grabe ein Srief toon ifyr.
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Stnnette fd^rieb:

2öeldf>e3 ©lüdf ifi e8 mir, 3ftnen gu f<$reiben!

©3 iffc ja ba3 erftemal, ba& i<$ als toirfli<$e ttnb

tpa^r^afttge SCod^ter an ©ie f<$reibe. grimtern ©ie

fi<$ nodfj, toie ©ie e3 verübelten, als idf) ©ie ba=

mats @r§t»ater nannte? ©ie Ratten Siedet; benn

e3 tüar auü) einer meiner geiler, fo!cf> ein jnge^

fpifcteg 2öort gu lieben; i<$ genofc e£ als eine be-

fonbere ©elicatcffe.

2)a3 ©eiftrei<$e mar mein nnb nnfer 2111er Un«

glü<f. Sfcfet bin idfj nichts aU eine fülle Slmeife,

bie am Saum §inauffrie<$t nnb tyre SCannennabel

trägt, eine Slmeife unter Saufenben. 3)a8 ifi mein

neugewonnene^ ©lücf, i<§ nriH ni<$t§ me^r für

miä) fein.

4
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3$ muf} 3^nen eine 6teHe aus bem Sriefe

Warb'S abreiben; ba§ ®$önfte, Siebfte fann iä)

S^nen freiließ ni$t mitteilen.

6r f<$reibt:

„SBiStyer fear unfer Unglücf , bafc Seber glaubte,

er fei nid>t3, toenn er ni$t ettoaS Sefonbereä ift,

iueil eben ba3 ©ange ni<$t§ galt; £>eutf<$lanb fear

tote ein gebilbeter $ube, ber immer au^orc^t, fcon

Stnberen §u erfahren: toie ftefyft bu mi$ an? toaS

^ältft bu üon mir? bu felbfl" — aber ba lobt er

miäf, unb nun ifft genug.

©ne grofee greube ^atte idfj, bajs Sofyanna

mehrere £age bei un3 im Sa^arety toar unb bie

gemeinfame Arbeit uns tieferes Serfiänbnife gab.

Sie tyat fcon anberer ©eite als xü) (Srfatyrungen unb

ßmft$ten gewonnen unb behauptet, bie Statur fei

beffer als baS, toaS toir ©runbfäfce nennen; baS

lönnen mir gelten laffen, fyüben unb brüben. Sie

erfennt an, ba& au<$ bie Ungläubigen, toie fte

uns nennt, ber Dollen SCugenbübung fä^ig finb.

tiefer Ärieg tyat uns alle gelehrt, nidfjt na<$ £>og=

men gu fragen, fonbern na<$ bem, toaS Seber

tyut.
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3$ fatm tyeute faum einen Srief in eigenem

Tanten mefyr f<$reiben; e3 tt>ar allgemeiner Srief=

tag, \§ fafc ftunbenlang am Sette ber Äranfen

unb fcfyrieb 2Bort für 2Bort nadfj, trag fie mir

fpradfjen. 2tu$ für ben fran§öfifcf)en Offizier, beffen

©ie ftd; erinnern, fyabe i<$ gefd^rieben. 0, in

treibe vielfältige Sßer^ältniffe ^abe \6) ^ineingefdfjaut

unb §ineingefpro$en ! 63 ift fo viel tounber-

fame verborgene <£dj)önf;eit in ber 3Mt, unb jebeS

SBolf unb jeber ©tanb fyat baran fein befonbereS

S^etf.

3u §toei ©riefen tyabe t<§ eben 9ta<$fd()riften ^in=

pfügen müffen, in benen i<$ ben £ob ber SSermum

beten angeigte; ber ©ine toar ber <Bo^n angefe^ener

©Item, ber Slnbere fear felber $aupt einer gamilie

unb Unterlägt vier Äinber.
«

(ftad>t§ 12 Ufjr.)

3$ tyabe ni$t weiter fd^reiben fönnen. 3fefct

ift e£ füll, i<$ toill nid^t fOlafen, bevor i<§ meine

^flid^t gegen 6ie getf?an; idf> pnbe e$ unbered&tigt,

bafc man mit gefunbem Seibe fagen foH: xä) lann

ni<$t. £)arum fdfjreibe id£> weiter. 3d; meine, bie
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Butter fifct neben mir unb fpri(f)t: erjage nur

Meäl mein 3Jlann ift fo, bafj bie t»ottc Söa^eit

i^n aud) fcon allem 6$recfen befreit. Sflfo fcon

3JlarteHa muß idjj Sfynen er$äf?len.

(%m anberrt £age.)

eben inbem xä) geftern 9la<3^t biefe SBorte fdfjrieb,

fam SMfgang; er erjagte mir, baß er 3#nen

felber 2lHe3 berietet ^abe.

2$ barf nun tmeber toon uns fpre<$en. Sftid^arb

hatte mir getrieben: Erinnere bi$, baß bu mir

einmal gefagt, bu jögeft mit mir in bie toeite

Söelt; baS fann gur SBirflid^feit toerben. £)urdj

mand^erlei ^Beseitigung, bie iä) ^ier §ur 3wfricbcns

^eit ausführen fonnte, ift mir ba8 Anerbieten

getoorben, mi<$ im auswärtigen S)ienft üertnenben

ju laffen, unb es fann tool fein, baß mir unfer

gemeinfameS Seben in ber neuen 2öelt beginnen.

3$ berlaffe meine ftiHe ©tubirftube, ober t>ieh

mefyr, iä) fetyre nicfyt mefyr in fte jurüdf
;

tdfj toirfe

auf bie 3eitgefd)tcf)te, unb bu mein ftarfeS unb

fd^öneS 2öeib, wirft in ben fyöcfyften Äreifen S3e-

munberung unb Sere^rung genießen. @£ ift mir

ein ©toi}, bid^ auf bie ©pifcen be£ Sebent gu fteHen,
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unb auä) auä biefem 33etra<$t gebe t<h gern bcn

ftillett ^rieben meiner einfamen ©tubien unb bie

fielen Spiane für umfaffenbe miffenf(haftli<he 2lr=

beiteu junächft auf.

2öa§ ich SRtd^arb barauf gef^rieben, möge %l)nen

feine 5lntn?ort geigen, bie iä) ohne contoentionelle

Sefdjeibenheit abtreibe:

„£aufenbfa<$ möchte i<h beine £änbe füffen unb

bi<h an'3 #erj briiefen. £>u bift mein guter ©e=

uiuS. Sergej jeben toibrigen ©ebanfen, ben iä)

in meiner ftnrren Vergangenheit im Äampfe mit

mir gegen bich ^egte. 3Keine 3Jlutter fannte bid)

bamalS f<$on beffer, als iä); ihr ©egen ruht auf

bir. $)u ^aft mic^ befreit unb mir felbft toieber-

gegeben; ich empfange mich gern au3 beinen lieben

$änben.

2Bie fd^alfhaft unb treffenb ift beine 3)arfteHung

t)on ben Sßidfjtigfeiten beS biplomatif<$en Sebent

bie bu bamals in sparte bei beiner ©d)toägerin, ber

grau unfereä ©efanbten, Wahrgenommen.

$)u üerjeihft mir'S mit £eiterfeit, bafc iä) ettnaS

eiferfü^tig auf - ben 2tbel3titel ttar unb geglaubt

hatte, eg fönnte bir leib fein, nun mieber bürgen

lieh genannt ju merben; iä) banfe bir, bafc bu
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mic§ fo Reiter barüber f<$iltft. 2lber idfj freite mtd)

fefyr traurig barüber, bag i<$ nur eine (Eecunbe

biefen ©ebanfen ^aben fonnte.

D , toie Sftedjt tyaft bu ! 3$ barf meinem tarnet«

ften ^Berufe nid^t abtrünnig toerben. $)a3 2Bort be£

GfrangeliumS, ba3 bu mir jurufjt, tyat mi<$ getroffen:

ja, iä) mürbe ©d^aben leiben an meiner ©eele.

9iun ifl'8 lieber ^>ett unb frei in mir unb um

miä) §er. @3 ift befcfyloffen; i$ bleibe auf meiner

graben Sinie. 3$ bin jum ©ele^rten geboren unb

gebilbet. £)ir ift flar, toaS i<$ bir unb mir ni<$t

offen gefte^en fonnte : ber äufjere ©lanj be3 Sebent

lodte midj, unb er reifte mi<$ für bt<$. 3dfj moHte

bi<$ fd^müden. 3$ bad;te mir bid; mit beiner maje^

ftätifd;en ©eftalt fo gern in großen ©efellfdj)aft$s

freifen toirfenb ; aber bu bift größer, bift reiner unb

freier aU i<$. 3df> fü^Ie mid^ in beinern £erjen

geborgen, mein tyerrlidfjeä, fyol;eä 2öeib; bu rniCift

niä)t glänjen, bu miHft mir leben, unb i<§ foH mir

leben. ©3 ift entfd^ieben; id£> bin nun gefeit gegen

jeglid^e $erfu<$ung. 3<$ bleibe meinem Berufe,

bleibe bein unb mein eigen."

3<$ tyabe Sutten nun 2We3 erjagt.

£offent!id; ift bie 3e^ wfy fe™/ ^° ^tö ©raufen^
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fyifte, bieä Sterben unb Horben, un§ nur nod;

mie ein f^atten^after Xxanm in ber Erinnerung

ift. @£ muß bo<$ enblttfy gfriebe tüerben, unb ber

griebe bringt Sutten tyeim 3^re glüdli^e SEodbter

Annette.
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tyloty am felben £age fear ein 23ote t>on

ber $egierung$rätfyin gefommen mi(§ ju rufen.

3$ fu§r mit $ofe$> unb Subtirig nadj ber <5tabt.

6<f>on fcon ferne Nörten toir Söüerf^üffe, unb bei

ber neuen ©ägemüfyte rief mir ber allzeit &ater=

länbifd) treugefinnte £oI^änb!er ©<$toar3enberg gut

„2öir fyaben einen fiaifer. Qn SerfaitteS ift er auS=

gerufen."

@3 mufcte fo lommen. ®ie (Srri^tung beä beut*

f$en Steides fonnte ni<$t o^ne bie Söei^e großer

ÄriegStfyaten tooüjogen merben.

Submig mar ungufrieben, baf$ biefe geier auf

einen preufjifc^en @rinnerung£tag gelegt tourbe. Er

gab mir aber, tt>ie e3 fcfyien befefyrt, gu, ba& bie
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©ef<$i$te ^reufeenä nun in bie £)eutf$lanb£ ein-

miinbe, unb bafj e3 eine mofyl gu biHigenbe petät

fei, einen gamtlienerinnerungStag §u nodjj tyityerer

SBebeutung ju ergeben.

$fyx gtü (flicken 9ßadf)fommen, bie tyr ni<$t me^r

miffen unb fcerfte^eu fönnt, mie uns gemefen mar.

2Bir Ratten ben ©ebanfen an ba3 Vaterlanb, an

ba£ einige $)eutf<$lanb um fo tiefer im §er$en

getragen, je weniger mir e3 brausen fcerförpert

fa^en. Unfre VaterlanbSltebe mar ein religiöfea

»Martyrium. $>a3 Vaterlanb erttriberte unfre Siebe

nidfjt, ja, e§ toergalt fie mit $a& unb Verfolgung

toon oben unb oft mit S&ffigfrit unb 6pott üon

unten. Unb bod) Ratten mir feit länger als fünfzig

Sauren treu unb fefl gehalten ofyne (Srmartung einer

Vergeltung.

3n ber 6tabt maren alle Käufer beflaggt unb

bie ©locfen läuteten.

S)ie $egierung§rätfyin fam un£ auf ber treppe

entgegen unb rief: „2öilIfommen llrgrof&ater

!

9Jkrtf>a $at einen 6o^n geboren/'

2öie fann i<$ fagen, ma3 mir ba£ £er$ bemegte!

3Jtein Vaterlanb einig unter einem ftarfen, fteg=

reiben Raupte, unb am felben Sage mir ein llr*
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enfel geboren! SBie fcerbiene xä) aU ba3 unfäglic^e

mu i

3$ burfte 9J?artf>a eine SKinute fprec^en, burfte

meinen Urenfel auf ben 2trm nehmen. @r fcfylug

bie Slugen auf unb -äftart^a rief: „9ti<$t foafyr? er

tyat bie Slugen ber ©rofimutter? Unb bamal$ in

©tra&burg f?at Julius ben tarnen ©rtnin be-

nimmt."

Sic JtegierungSrät^in gebot tyx 3tu§e unb fefcte

^inju: „$u fannft üoüfomnten glütfUdj fein. 5111er

Äampf ift au (Snbe unb bein Wlam fetyrt tyty

geehrt $eim. $alte bi<$ jlill befeligt in bir, toie

mir Sitte befeligt finb. Unb nun fdftfafe! 2öenn

man redjjt toiff, fann man aucfy fdjlafen."

mußte ba§ ßimmer fcerlaffen, unb nac§

einer Söeite fam bie neue ©rofjmutter unb fagte

mir, 3Kartfya fd^Iiefe ru^ig.

%ü) blieb in ber ©tabt. 2lud> ber ©rofftater

3tegterung3rat§ fam auf einen £ag unb fagte mir,

er ftimme Julius bei, ber uadfj fol^er 33eft>äf;rung

unb mit fold;en Slu^gei^nungen im ©olbatenftanb

verbleiben ttotte. »

3d; fyatte ba3 britte ®ef<$le<$t i>or äugen

gefe^en, iä) foHte bie Slufridfjtung beä beutf^en
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DteicfyeS, ben JEraum meiner ^ugenb t»crtt>irflic^t

fefyen, unb bie ^einigen Ratten reblicf> bafür mit-

gcfämpft.

G3 foH aber nid;t3 rein unb tooH fein; fein

$aum im 2öalbe bat feinen ungeftörten 3lufa)u$S,

es fommt ein SRabe, fefet ftd^ auf feine ©pifce unb

frümmt ben @<$oj$ am ©tamm.

3a, e£ fam ein Unglü<f3rabe.

©in SBrief toon Annette melbete in finden, fyaftU

gen Söorten, baft SRidfjarb Derfdjmunben unb todfyx*

fcf>einli<$ in bie #änbe ber granctireurä gefallen fei.

9io<$ fei Hoffnung, bafe er lebe. 6ie reife mit 2Mfs

gang ab, um i(;n aufsufudjen. SMfgang, aU amexU

fanifcfyer Sürger, fomme überall burd;.

©ie verlangte, bafe audf) mir Wittes in 33e=

Regung fefcen, um 9ü$arb |u retten. %n einer

9tadf>fc§rift erinnerte fie mid> an einen fcerhnmbeten

fran$öfif<$en Offizier, ben fie gepflegt fyatte, als idfj

ben Dberft auffud£)te, unb toie tmmberbar fid^ alles

©ute lo^ne. $>er Dffisier tyabe ifjr einen ©eteit=

f<$ein gegeben, fcon bem fie ben beften Erfolg fyoffe.

Subtüig luar feine ©efunbe sag^aft megen ber

©efafyr, in bie fid> fein einiger ©ofyn begeben. Gr

toar toott Vertrauen in bie Umfielt unb ßntföieben*
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fyeit 2öolfgang3, unb e£ Hang bie $tt>erfi$t au£

feinen Korten, bafe fic^> SBolfgang bemäfyren merbe.

3$ glaube, bafc e§ tym mit biefer 3ut>erfi$t

©rnft mar. glaube aber aud), bafe er mi$

über bie erfle 6rfd)ütterung megen ber ©efafjr, in

ber Slic^arb ftanb, fyinmegfyeben mollte.

3d) rätselte barüber, mie e3 möglid) fei, bafc

9iid?arb , ber bod^ ni$t ju ben Äämpfenben gehörte,

t>on ben geinben aufgehoben morben.

Slber Submig fd^nitt mir biefe ©rübeleien ab,

inbem er fagte: „Sater, reifeft bu mit na<§ ber

5Hefibett§? Qdj miß su unferm ©efanbten. gr nrnf?

mir jeben Seifknb leiften."

3n ber ^auptftabt Nörten mir alle ©loden läuten,

unb am SBafynfyofe mürbe ein ©ytrablatt aufgerufen,

bie fiaiferproflamatton fcerfünbenb.

3n einer ©ruppe auf ber Strafte ftanb ein

3Jtonn unb las bie SBorte be£ Äaiferä fcor. 3$ ix*

fannte ifyn, e£ mar Söbinger. Seine Stimme gitterte,

unb als er geenbet unb bie 3Kenge mit £o$rufen

burd) bie ©trafie 50g, fafy er midj unb umarmte

mic$ innig. „2Ba£ fjaben mir erlebt!" rief er.

„9hm fönnen mir fterben. 3lber maä ift bir?

marum jubelft bu ni<$t mit un3 ?"
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3$ erjagte ifym furj fcon ber @efangennel?muug

meines ©o^neS, unb mie mir nodfj ©d;limmere£

furzten müßten.

Submig ging fofort §u feinem ©efanbten, unb-

i<$ naä) betn ©<$Ioffe, um ben dürften $u fprecfyen,

ber gettrifc für bie SRettung meinet ©olmeiS fid) Der*

menben mürbe.

3m ©<$Iof$ mar grofje Semeguug. @3 fyiefe:

man fönne jefct bem dürften feine Reibung mad^en;

er präfibire einer ©ifeung be3 ©etyeimrat^.

3$ muffte lange harten. Stuf ber (Strafte

• batterte ber 3ubel fort; er brang nur &on ferne

f;ier $eran. ®ie ganje ©tabt mar erleuchtet.

©nblid^ mürbe mir gefagt, baft ber gürfi mid;

l;eute nidfjt me^r fpre^en fönne; id) foffe mein

Anliegen bem ®ireftor beä Äabinetä Dortragen,

tiefer mar ein Sermanbter meinet ©<$miegerfofyne£

unb mir freunblicfy gefinnt. @r fagte, baft fcon

tyier aus ni<$t3 Stugreid^enbeS gefd&etyen fönne; ba£

fei nun ©ad()e ber faiferlidfjen Regierung. fotte

mtdfj an ben preufjiföen ©efanbten menben, an

meld&en er mir einige feilen mitgab.

3$ erfe^ien mir toie ein Settier, ber öon $au3

)u §au3 gef^idt mirb.

2luerbac$, 2Balbfrieb. III. 12
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$n ber preufeifcfjeu ©efanbtfcfyaft tourbe id> he-

na<$ri<$ttgt, bajs ber amerifanifdfje ©efanbte 511

einer Gonferenj autoefenb fei unb nodf? ein grember

mit ü;m.

traf bter Subttrig mit ben betben ©efanbten.

2We uotbmenbigen (Stritte toaren bereits üerabrebet

unb atebalb gingen £)epefdf>ett naä) bem Haupt-

quartier in Skrfattleä.

3m Söagen bcä amerifanif^en ©efanbten fuhren

mir naty bem Safynfyof, unb Subtoig reigte fofort

nadj granfrei<$ ab.

3$ ging 31t SBertfya , unb trofc be3 neuen Selbem,

ba§ auf mi<$ fyereinftürmte, foarb e$ mir mo^l bei

ifyren Äinbern. Victor fal) ftattliä) au3 in ber

Äabettenuniform.

Serttya fam mir mit auggebreiteten Ernten ent=

gegen unb rief: „Sater, es ttrirb balb griebe, unb

er ift nun ber Sßäcfyfte jum ©eneral."

@S mar nid;t ber fteinfte S^eil meine« ©djmer*

5eS, ba& id; S3ert^a fcon ber ferneren (Sorge um

9H<$arb erjagten mußte. 3n ber greubigfeit ityreS

Herfens fnelt fie baS ©anje für eine übertriebene

2lengftlic$feit 2lnnetten3. S)enn ba3 3Kenf<$en|>er$

ifl eigenfü<$ttg ; es toiü in folgen SDlomenten toon
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frembem fieib nichts toiffen itnb fträubt fid;, baran

511 glauben.

SMefe tootle greube einer liebenben, ftoI§en ©attin

mufete id& jerftören, unb aU Sertfya nun aud)

t)on fernerer S3eforgni& erfüllt mar, beflagte fie

me^r no<$ Sfanette als ben SBruber. £)a& Annette,

bie fo gut unb fo aufopfernb toar, immer lieber

in Seib Dcrjinfcn mufcte, mar ifyr befonberä ferner,

©ie glaubte, Stidiarb fyabe Annette fd|)cm geliebt,

etye i^r SKann gefallen, unb in feiner Äafteiung

unb Strenge gegen ftd) fei er fo bitter gegen fie

getoefen unb l)abe fid() gemehrt, ber Siebe 511 ber

grau nad^ugeben, auf ber feine 2lugen mit ffio^I*

gefallen geruht, al$ bte£ Wohlgefallen no<$ ©ünbe

toar.

Unb toieber in i^rer freubigen Stimmung unb

©pannfraft gesamt fie bie 3in>erfi<$t, baß 9U$avb

balb gefunben unb gerettet fein miiffe. fRid^arb fei

immer ein ©liidföfinb getoefen. ©ie ergäbe auä ber

Äinbl;eit, toie 9ii<$arb, als i$ einmal auf bem g!o&

mit ben gittern tfjalab fufyr, am Ufer ftaub unb

SJater rufenb o^ne 2Beitere3 in ben 33ad; hinein lief,

bafc ü>m ba3 2öaffer big an ba3 Sinn ging. S3albina

fprang tym naä) unb rettete ifyn, unb aU er lieber
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am Ufer toar, lachte er. @r tyatte fcon ©efa^r unb

6<$recf gar fein SBetoufjtfein gehabt.

©o erjagte mir Sertfya, unb i<$ toarb ruhiger,

unb als fie fyalb fragenb tyre Qvtotxfify auäfprad),

ba§ mir nun feinen Ärieg mefyr erleben werben,

ftimmte ity ifyr ju.
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@S fear gut, bafc ity in bie §auptftabt gefönt*

men. 3)a3 SlbgeorbnetentyaitS toax §ufammenberufen,

um über bic neue 9leic|3t?erfaffung ober melmel)r über

ben eintritt in bie SSerfaffimg beS norbbeutfdfjen

SunbeS 311 beraten.

3$ työrte bie Sieben faum unb fyatte ni$t bie

Äraft, felber ba$ 2Bort gu nehmen.

2ll£ enblidj abgeftimtnt tourbe, foftete eS mi$

einen garten Äampf, mein $a aussprechen. Sei

aller greube, bafc nun ein einiges $)eutfcf)lanb ge=

Raffen, fyatte id& bo<$ su lange an 2lufrid;tung

ber beutfdjen ©runbred^te mitgearbeitet unb fonnte

midj) f<$tt>er barein ftnben, bafc biefe ni<$t als @e=

fefc ausgebrochen werben füllten.

2Ba^r^aft erfd^ütternb mar mir baS 2öort beS

alten treuen ©enoffen Söbinger: „3$ fürd^te, idfj
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fürchte, bie neue beutfdje ^erfaffung trägt bie Spuren

baüon, bajj biefe ©eftaltung be3 SBaterlanbeä niä?t

au3 ber Snitiatiüe beä $olfe$ hervorgegangen.
7/

<S8 fam 9ia<hri<$t fcon Annette unb 3öoIf=

gang; fic glaubten eine ©pur 9ticfyarb3 entbecft ju

haben. Gr mar lange im fianbe umhergefchleppt

unb bann na$ einer ber ^erif^en ^nfeln geführt

morben.

,3efct erft erfuhr ich Näheres. 9lid;arb hatte ft$

oerleiten (äffen, bie üon un3 befefcte Stnie be3

geinbeälanbeä ju überleiten, um ^iftorif^en Sofal-

ftubien nad^ugehen, unb ^ier mar er t>on grano

tireurS aufgehoben morben, bie ihn für einen Spion

hielten unb erf^iefeen mollten. 9Rur ber @infpru<h

eines 9J?anne3, ber in SHidjarbS Sagebuche ju lefen

tierftanb, rettete ihn üom fofortigen £obe; man

hoffte mehr toon ihm ju erfahren.

®a3 mar OTeS, ma* fReffe unb Sraut in ®rfah=

rung bringen fonnten, big Submig anfam, ber fofort

ffiolfgang heintfchicfte unb mit Annette meiterreiSte.

<£ie mürben mandjmal irregeführt unb ihnen

©efangene gezeigt, bie fie nid^t fannten. 6ie hätten

beufelben gern Stroft über bie meiteren gortfchritte

be3 Siegel gegeben, aber fie burften e£ nicht magen.
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Subttrig legte feinen Briefen genaue Slnmeifungen

über bie Sßetterführung ber Sautifcblerei bei. 2Bir

fonnten je(3t in toller Sicherheit bie 2lrbett lebhaft

fortführen; benn ba$ gan$e Sourbafi'fd^e £eer toax

in bie Sdjtoeij getrieben unb entwaffnet toorbeu.

3$ hatte feine dluty mehr in ber §auptftabt

unb reiste tyeimtoärtS. UntertoegS traf idj ben 23aron

Vitien, ber fcbtoer franf au$ bem gelbe siirüdffe^rte

nnb in feinem £aufe feine ©efunbbeit imcberherjiu

ftetten hoffte.

3$ begleitete ihn, unb e£ fear mir ein Sroft,

ihm in ber Debe feinet $aufe<S ©efellfchaft ju leiten;

feine grau fear in 9tom, feine beiben ©ohne no<$

im gelbe.

/,3<h ftcrbe boch baheim/' ttrieberholte er ftets

bei allen Stiftungen, unb unfer trefflicher Slrst

machte mich auf ba£ Sleufeerfte gefaxt. 3$ toar

bei 3lrt>en in feiner legten ©tunbe, i(h tt>ar babei,

alsS er in ber gamiliengruft beigefefct mürbe; 3ofä?h

fam unb holte micf).

SWan toirb in folgen ßriegSjeiten ftumpf gegen

ben £ob, unb ich tourbe balb trieber- hnwiSgerufen

in ba§ öffentliche Seben.

SDer 2öahlfampf begann.
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Simminger, ber ebenfalls $ur Teilung eine«

©Heberfd&merjeS aus bem gelbe fyeimgefetyrt mar,

braute mir bie 3e^un9/ »el^c bie 9lid£>tung im-

ferer Partei fcertrat, unb barin mürbe er, als

ein toerbienfllid^er 3Bann unb ©adfjfenner in mite

tärifdfjen fingen für unfern 33e§irf als (Sanbibat

Sum 9teidf)Stage genannt. 3$ gönnte i^m bie (S&re unb

baS 9lmt, eS gab feinem fieben einen guten Sntyalt;

aber i<$ mufcte nid£)t, bajj er je politifd^ fi<$ betätigt

ober überhaupt Serlangen gezeigt fyabe, eS ju t^un.

Auffällig mar mir, bag in bem 2lrtifel mit be^

fonberm Sad^brucf ^ertiorgetyoben mürbe, er fei

mein greunb unb ein ehemaliger Äamerab meines

SdjjmiegerfohneS, ber fi<$ in ben brei Schalttagen

gegen Sourbafi fo fel)r ausgezeichnet ^abe.

SBo^er fam biefer befonbere £inmeis? Qnbefe,

wenn er bem Sflanne nüfcte, mar mir'S lieb.

er fragte midfj, ob idjj in einer Sejie^ung )tt

biefer Sßublifation fiünbe; er I)abe freiließ nie an

politifd^e SBirffamfeit gebadet, aber menn fte ihm

angetragen mürbe, motte er fi<$ ber $fli<$t nid^t

entgehen.

3$ hörte, bafj man mich ober Qofep^ für ben

ßinfenber ^ielt.
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2Sir fragten bei bev Siebaction an unb erhielten

bie Slnttoort, bajg mit bem ©tempel unferer näd^ften

SBriefablagc unb mit einer unbeutüdjen Unterfd^rift,

• bie too^l bie 3ofc^8 fein fonnte, ber 2k>rfd?(ag

eingefenbet toorben fei.

Sofepty behauptete, gunf fei ber ©infenber. 3d)

glaubte eS ni$t , ba ba§ ©anje otyne ein gefteigerteä

SBetoort, ba« %unl ni<$t unterließ, abgefaßt mar;

benn er lonnte fein befonbereS Talent nie ver-

leugnen , ba3 barin beftanb , gefd;rieben ju fdfjreien.

@3 ging ein fo großer 8\iq bur<$ alle SWenfc^en-

herjen, unb babei hatte bodfj Äleinlidfjfeit, hinter*

lift unb ^efcerei nodfj utdtjt aufgehört. Slber, tt>a*

tyttf$! ®er SBaum toäüfit, ob Slmeifen unb Ääfcr

an ihm $inauffrie<$en. (5§ fam balb ein jtoeiter

»rtilel in ben SoltebWttern, morin e3 fye$: jefct

^abe ber Äaferm3mu3 feine aufgepflanzten 33atterieen

bema^firt; aber noch fei ba§ $olf ttach, ba3 SSoll,

baä ni$t gu bem ©otte bete, ber Grfolg ^eifee,

fonbern feinen etoigen Qbealen bleibe. 3)a§

6iegeSgef$rei bürfe ben 9tuf na<$ Freiheit nicht

übertönen. ffloty ftänben betoäbrte Kämpfer in un=

ferer 3Jlitte, nodfj tyabe unfer ^ejirf einen unab=

gängigen Sötann t?on großem ©runbbefifc , ber muffe
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2lbgeorbneter toerben; ba fotften bann bic in Serlin

fe^en, toeld)e f<p$te, urfräftige Männer unfer

£anb bebauen.

Sofeph behauptete, bie SSolfeMätter mollten midfj •

auf ihre ©eite bringen. @£ tarnen Anfragen üer^

fd^iebenfter gaffung in ben blättern, toer mit bem

fefteit unb gebiegeuen tarnte gemeint fei, bis er

enblidf) genannt tourbe: eS fear ber ®$tuei$er=

Sdhmafy. 2$ie bis t>or Äurjem ©übbeutfdfKanb

allein baS echte $eutf$lanb, fo foHte nun ber

Sauer allein baS echte unb ttrirflidfje $o!f fein.

£eute ber Sauer, morgen üieHeid^t ber fogenannte

Arbeiter. 2)ie rot^e Söefte be£ 6<$tt>ei$er;6df)mal$

iüurbe mit ©efd^idE als tooI&tyümli<$e gähne au3=

gelängt.

Sofeph fear fcoH Empörung, unb i<h brang in

ihn, er foHe felber bie ©anbibatur annehmen. @r

hatte 9Jfadf)t unb Slnfe^en im Se^irfe tüie nicht

leidet ein Ruberer.

3$ fann mel ©uteS t)on 3ofeph fagen, er

tüünfd^t, ba{j baS diente für ben €taat gefchefje,

aber er felber toitt bei feinem ©efd^äfte bleiben

unb hatte jefct in ber %t)at fairere Saften §u

tragen; einen großen Strupp Söalbarbeiter ^atte er
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cut3 Styrol fommen laffen, unb mußte mehrere

neue ©efyanne aufraffen.

2öir Nörten, baß ber £d)meiser;6$mal$ ftd)

gegen bie if;m augemutfjete Berufung geft>el;rt l;abe.

9lber ba er berna^m, baß bie Söafyl fein ©elb

fofte, nur ein biegen ^erablaffung gegen 53eft^

lofe, ein paar S#d)en 5Mer unb fcor Sllletix ^raft=

morte gegen ben Äaferniämu«, erflärte er fidj be-

reit ba§u. @r mar fdjlau unb offenherzig genug,

einmal im SBirtl^au« im Stfyale 3U gefielen : menn

er bur<$faüe, fei e« feine €d>anbe, toielmefyr eine

(Sfyre; eS ^eiße bann immer: „ba3 ift ber, ber Steide

tagSabcieorbneter werben foüte; ba« ift ein 9Jtonn!"
#

£)ie Semegung ging meiter, unb tief traurig,

mar es mir, baß bie 9ieid;3fetnbe im 3mtern unfere

granffurter SSerfaffung auf it?re ga^ne fcfyriebeu;

bie muffe o^ne Debatte angenommen merben. 8Ba$

im $erueinung£fafle gegeben foüte, barüber ließen

fie ftdj nidjt au« unb mußten bodj fo gut mie

mir, baß bie Slnnabme ber 1848er 9teid}3t>evfaffung

unmöglid; mar. Slber e£ galt, SÖtberfprud; ju er*

meden unb benfelbeu mit einem ©lorienfcfyein ju

umgeben.

Sttit legten gebruar erhielten mir bie ^ac^ri^t,
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ba§ bie grtebenepräliminarten abgef<$loffen feien, unb

unfer beutfdjer Äaifer fcerftinbet ^atte: „2Sir fte^en

am 6nbe biefeä glorreidjen, aber blutigen Äriegeg,

ber uns mit einer gritiolttät otyne ©leiten auf-

gebrungeu mürbe."

gür unä -ftadjbarn t>or Ottern mar e3 eine

greube ofyne ©leiten, baf? (SlfafcSottyringen mieber

tyeimgebradjt mürbe, unb als ity mit ben deinen

baüon fprad) , fagte SRot^fujg : „3e($t meifj iü) , mie'ä

gemorben. 3)ie fcon SSafel herunter am 9tyein

entlang meinen, benen mar'ä bo<^, mie menn man

im hinter im Sett liegt unb fyat eine gu fd&male

•SDede. 3Bie man ftdj rüfyrt, liegt man blojs unb

friert. 3efct ^aben mir ein $meif$läfrige3 33ett,

jefct !önnen mir un£ rühren ; unb ba brüben fielen

bie Sogefen, ba§ ift eine gute fpanif<$e 23anb, ba

fommt hin Suftjug herüber."
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(£$ maren mieber SMrjtage mie toor 23 Sauren,

aber mie anberS jefct ! 2öir ftanben auf bem 53oben

ber realen 3Kad)t, bte errungen mar im Äampfe

mit bem rubelofen -iftadjbar.

$)er SSaffenftiUftanb mit bem geinbe brausen

mar abgefd^Ioffen, aber bafür Ratten mir mit ben

Söiberfadjern im Innern 6eim 2BaI;lfampf gu

ringen.

£)ie beften Männer aus meinem 93e§irfe famen

unb erflärten mir, mel$ ein falfdjeS Spiel ge-

trieben mürbe. SKan merbe fdjeinbar für bcn

6d;mei5er:<Sd)mal5, ber noä) nifyt fo f<$Iimm märe;

aber bei ber Gntfdjeibung motte man i^n fallen

laffen unb bie Stimmen gunf jumenben, ber im

Äriege fi$ ein namhaftes Vermögen ermorben fjabe.

£)ie Männer fpracfyen mir ju, unb ber £>ol5l;änbler
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6<$tt)ar$enberg unter tynen nidjt am minbeften, idj

muffe mid; als Gaubibat auffteflen taffen. SRiemanb

im SBejirfe fei fo berechtigt unb t>erpf(icf)tet als iä),

ber id; bie mitsolle unb vergebliche Arbeit in

granffurt mitgetragen l;abe. -Kur trenn man midEj

auffteHe , fei eS möglich, ja faft fidjer, bafj bie

gunf'fdfje Partei unterliege. ©chtoarjenberg toar

felbft SJtttglteb beS Sollparlaments getoefen, fonnte

aber aus gamilienrütffid;ten fein 9flanbat me^r

annehmen.

3$ erflärte ben Scannern, in meinem £eib idf)

ftelje; id) fei alt unb $u fo großer Aufgabe nun

gar nidf?t fäl;ig.

Da fagte ber Sürgermeifter toon Kaltenbach, ein

ruhiger, gebtegener ÜUtann : i<h fönne mein Seib am

befteu fcergeffen ober fcertoinben, trenn ich mich bem

großen ©anjen hribme. 3$ l;ätte ja oft gefagt,

mau muffe bie häuslichen ©orgen in ber £$ätig=

feit für baS SBaterlanb übertoinben. 3$ foKe be-

benden, tuas aus uns £)eutfchen trerbe, trenn

toieberum fein rechtes @inl;eitsleben gu ©tanbe fäme.

®ie in granfrei<$ ©efallenen toären bann nicht ber

(§f;re, fonbern ber ©djanbe gefallen.

3<h fonnte trofcbem nt<$t gufagen unb Sofeph
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fragte mid;: „ffienn 9ti$arb gerettet ift, mifligft

bu bann ein?"

„3$ bin fein Wlann, ber ©elübbe t^ut."

„3$ meine es nidjjt fo. SSürbeft bu bein @e*

müth bann frei genug füllen?"

3$ bat mir Sebenfyeit aus. 2lm anbem Slbenb

foHte eine Söä^Iertoerfammlung abgehalten werben.

3$ mar allein in ferneren ©ebanfen. Slber balb

fam ein treuer, aufrid^tenber ©enoffe 5U mir. @£

traf ein 33rief ein, beffen $anbfdf>nft i<$ nityt

fannte; aber als iä) xf)\\ erbrochen ^atte unb bie

Unterf<$rift lag, mar mtr'3, aU f;örte i<§ eine

Werkgetreue ©timme: es mar ein 33rief von 3)octor

Söityelmt aus «erlin.

$)uxä) Submig mufete idfj, baß er f<$on feit

Sauren §urüdfge!e^rt fei, unb $atte fcon feinem

9Birfen mit innerfter ©rquidung vernommen, $m
audf) oft einen 3uruf 9ßben motten, mar aber nidjt

ba$u gefommen. 3e|t fdjrieb er:

„©lud auf! rufe tcf> bir ju in beinen 2SaIb

hinein. bir erschien.

ÜUteine grau ift Sag unb 9tadfjt mit anberen

grauen eifrig befdjäftigt, ben SEruityen auf ben

^Bahnhöfen unb üor SlUem ben Äranfen unb $er-
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luunbeten fiabung ju reid;en. 9hm fam no<$ in

biefen Sagen ein großer £ruw (befangener unb

babet einer beiner Sanbäleute aU ©eleitömann.

kleine grau erfannte ba§ fofort bei feinen erften

Söorten, unb fie fragte tfyn nad; bir. $)er 3Jlann

mar 2Balbfne$t in beiner Sftäfye bei einem tmirri=

f<$en görfier getoefen, unb bu fannft bir benfen,

nrie eS uns eine greube mar, t?on bir ju pren.

3<$ fyabe feit ^afyren beinen -Kamen oft gelefen

unb bir immer f^reiben motten; je&t mar un£ ein

Söalbbote fcon bir gefenbet.

2öir £aben beinen Sanbämann in Quartier ge-

nommen. @r nrirb toatyrfyaft fcer$ogen fcon allen

unferen Sefannten; benn bie f<$mäbif$e Spraye

pnbet ber berliner „rei^enb" unb „entyüdenb",

unb bein fianbSmann ift ein Steint, er fdfjmäl§t

feine 6pä|Ie boppelt, er überfd^mäbelt no<$ ben

©d^maben , unb toenn man feine JEapferfett lobt —
er ift fyodj becorirt — ift er fo gnäbig, ein3U*

gefte^en: mir §aben nicfyt Sittel getrau, bie ^ßreufjen

fyaben fid& audjj ganj orbentlid^ aufgeführt.

<3an§ orbentlid^ — bu treibt ja, bal ift ba£

^öd^fte 2ob, mel<$e3 3$r fpenbet.

Sßenn ber ÜDtonn fyeimfommt, ttrirb er er-
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jäfylen, ba& bie berliner lauter ©ngel feien. 3$
fcerlaffe mity barauf, baß bu fie auty balb fennen

lernft.

2Bie gefyt'ä beinen Äinbern? deiner Softer,

bie bamate in (Strasburg bei bir fear?

2Bie i$ £öre, ift Subtoig bei bir. 6ag' tym,

er foH bleiben; toit bebürfen foldjer Männer tüte er.

2Ba3 ift au£ bem frönen Änaben getoorben,

bem Siebling SlrnbtS, ber bei un§ in granlfurt

tt»ar? nnb mag au£ bem jungen Stubenten, ber

un£ bamate befugte?

6$reib' mir, ober beffer, fomm balb fnerfyer!

s23ir bebürfen ber alten Sauleute §um Aufbau be3

neuen $eu$eS."

©ine Sfta$f$rift ber $rau lautete:

„2öenn ©ie fyiertyer fommen, muffen Sie bei

uns toofjnen."

3ofe$> meinte, e3 toäre ba3 Sefte, umfiubtoig

fid;er feftjufyalten, trenn man ifyn jum 3tei<$3tagS=

abgeorbneten toctylte. @r tyatte fi<$ bereite bei bem

9te<$t3antoalt im ©täbt^en erfunbigt unb erfahren,

bafe £ubtoig allerbingä no<$ nidjt lange genug in

£>eutferlaub lebe, um toä^Ibar ju fein; aber in

Setracfyt ber außerorbentli^en Seiten toerbe ber

«uerbaä, SBalbfrieb. III. 13
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9tei<$3tag bei ber äCBafytprüfung ftdfj tt>a$rf($einli(i>

für 3ulaffung entf<$etben.

5)ie Sacfye tourbe im 2BafyIau3f<$uffe vorgebracht,

brang aber nidjt buv<$, ba, toenn 3um streiten

3M gefehlt toerben müffe, Voir ber Stimmen

weniger fieser feien; bie fieute auf bem Sanbe geben

nur fd;tt>er einen 2trbett£tag fyer, unb nur jefct

bürften mir auf bie I)öf;ere ©timmung in allen ©e=

mütfyern rennen.

3$ erflärte mid) nun jur 3lnna(;me bereit.

$8on ben Söafylfämpfen totll \i) ni$t berieten;

nur ba$ foH nicfjt fcergeffen fein, bafe ttrir $um erften

äftat bie neue firdE)ltd;e Partei §u befämpfen l;atten.

3$ fpredfje ni<$t gern Dort ben tird^Itd^en $er--

fyefcungen. $ranfreicfy \v>ax befiegt, unb granfreiefy

mar ber §ort ber päpftlidjen Sftacfyt. S)ur<§ unfern

Sieg tt)ar ber Äöuig fcon Italien in 9tom ein=

gejogen. 9?un mürbe ber flug verhüllte ©egenfampf in

unferm SSaterlanbe felbft nerfu^t ©in $>ombe<$ant

vom 23tf<$of3fi§e reifte burd; unfere 2anbfd;aft unb

tyielt geheime ßonferenjen mit ben Pfarrern, um

fte 3ur ©timmentoerbung für einen Sorfämpfer,

ber ftd) burdE) eine berbe ©pradfje befannt gemalt

tyatte, anzuregen.
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3ofep^ erfährt Stiles, unb fo mürbe i&m au$

berietet, bafc ber nicbere Sterne toaterlönbifd^ ge*

fmnt fei, aber feinen offenen 2öiberft>ru<$ mage.

5)afcon gab e£ ein luftiges StiidEletn erjä^Ien.

£)er £>ombe$ant fragt ben bequemli<$ lebenben,

blöb4$Iauen Pfarrer üon Stötten^ : „9hm, $err

Pfarrer, mie flefct'* in öftrem 2)orf? 2öa3 werben,

mag fönnen 6ie tfyun?"

„$ei mir gef<$ietyt 2IHe3, mag baS ^o^mürbige

Orbinariat befiehlt."

£)er §od)mürbige mag ftdfj brefyen unb menben,

mie er mill, ber Pfarrer miH ni$t fcerftefyen, bafe

man feinen auSbrücflidjen S3efe^l geben motte, unb

bie 2(nberen, bie työren, mie er jur SBiHfä^rigfeit

gebraut merben foH, aber immer auf feinem ©prudfje

bleibt, beißen ficb fcor Sachen auf bie 3un9e -
—

(SS mar am erften Sonntag nad£> Dftern, an

einem fetten grütyltnggtage, als meine greunbe

mxä) jur öffentlichen SBatyfoerfammlung abholten.

9totl;fu& ging mit fiarl, bem jungen Kiefen*

bauem, jur 2ßa^I unb fagte: „3a, Äarl, bu tyaft'S

gut, bu fommft in jungen $a^ren baju; iä) merbe

erft iefet gum erflen 9M gefragt, mag xä) bem Äaifer

bur<$ unfern 3Kann ju fagett tyabe. Slber fd^ön ift'S,

Digitized by Google



196

unb gib 2Id)t ! fcor ber SBaftf trinfen n>ir nur einen

einigen ©poppen, feinen Stopfen me^r."

daneben flutte er über bie Arbeiter in ber

Sautifd;lerei, bie ftcfy fcon gunf Ratten toilb matten

laffen. @r behauptete, fie feien im ©tanbe, einem

5lnbem al3 mir i^re ©timme ju geben. Äarl be-

[tätigte, bafc feine betben Srüber, bie, au3 bem

©Ifafc tiertrieben, nun au<$ in ber Sautifcfjlerei ar-

beiteten, allerbingS offen gefagt hätten, fie gäben

$unf ihre Stimme.

3n ber 2öahlt>erfammlung fam e3, toie ^ofeph

fcorauSgefagt. 2)er 6^tüeijer:Sd;maIj trat auf unb

erflärte, ba& ein SWann ttrie er üon einem fo großen

Slntoefen fyintoeg nityt nach ^Berlin fönne; man folle

ba^er bie ihm jugetoenbeten Stimmen bem uner^

fchrocfenen Solfämanne gunf geben.

9tuu aber trat ettoaä Ueberraf<henbe£ ein. gunf

betrat bie Tribüne. (5r legte bar, bafi eine 93er

=

faffung ohne ©runbre<$te ein ©pott fei, unb eS

fcfmitt mir in bie ©eele, ba er e£ toagte hinju-

gufügen: „2öir galten bie alte beutf^e gähne

mit ben ^eiligen garben, bie $ahne ber Freiheit

mafelloS unb laffeu uns nicht umfärben." ©df)liefc

lidfj rief er : bef<$toöre euch , jefct mich ni<$t }ti
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berufen. @£ Wirb bie Seit fommen, wo man un£

nrirb rufen muffen , um bie $rei$eit gu retten. 3>e£t

ifl bie $ett noc^ nid)t. $e$t foHen bie ^reufjlinge

bie SReidjäbettelfuppe mit ^aiferfnöbeln, bie i^nen

in ber $icfetf)aube t>orgefe$t wirb, allein aufeffen.

banfe," rief er, als ba3 hierauf entfknbene

Sohlen fidj gelegt ^atte , „für bie d^xe eurer ©tim=

men, bie id) ^oc§fdi)äfce; aber wir muffen warten.

Barten wir!"

Sofepfy ^ielt miä) ab, ba idf> hierauf antworten

wollte, ©r beftieg bie Sxibüne unb erflärte, $err

§unf terbtene alles 2cb für feine ©efdjeibtl)eit; er

wiffe, baf3 er nidjt burdtfomme, barum banfe er ab

unb wolle ficf) für eine fünftige fteit auffparen.

„£err gunf märtet, wir warten au<$," fc^Iofc er.

3$ würbe mit großer 9Jle^rf>eit gewählt, unb

jener ©ang heimwärts, umgeben t>on meinen 2öäfy=

lern, war eine ber glücfli^jlen ©tunben meines

Sebent, fie war nod) gehobener, als jene, ba

id> um biefe fteit *>or breiunbjwanjig Sauren nad;

granffurt gewählt war, — unb id) ttergafc ba£

Sangen um 9ti<$arb.

2113 \ä) an ber (Sifenbafyu fcon SRotfjfufj 2lbfdE>teb

natym, 1/iüt er meine £anb lange feft unb fagte:
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„D, §err! menn'S nur ni<$t fo weit tt)äre na$ bem

©erlin! Sie Ratten mi<§ bo$ mitnehmen foHen.

9tun laffen 6ie ft$'3 re$t too^l fein, re$t tüo^I!

Unb . . . trinfen 6ie fein 2Baffer. 5)er SBiHern

fagt, e§ gtebt in Serlin au<$ guten Sßein."

@3 f^toamm ein feu<§ter ©lanj in feinen Slugen,

unb ber 2tbf$ieb toon bem treuen ©enoffen griff mi<$

auä) feltfam an; er mar no<$ nie fo ängftlt^ unb

beforgt utn mi<$ getoefen.

3Jfand)e Sefreunbete fagen mir: „$)u tt>irjl bi$

aufreiben in biefer neuen S^ätigfeit."

Sei e3! 3$ bin ba§u ba, um »erbraust ju

werben.
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2)er alte 93urfd^enfd;after ! 3a! Unfere heilig be=

tüafjrten garben, bie ttrir toie Slmulete Doli begei=

fternber gauberfraft $eimli<§ trugen unb bafür litten,

finb nidfjt bie ga^ne be3 neuen 9teidfje£. @3 ttyat

mir anfangt toet;e; aber es ift t)ieHei^t gut. 3)a3

3teidf), ba3 nun aufgeri<$tet mirb, ift nityt ganj

ba£, tooüon mir fangen unb träumten unb toofür

nrir in Äerfern litten; aber e3 ift toott frif^er,

neuer Äraft, nur ftatt be£ poetifd^en golbenen @df?im=

merS ^aben ttrir ba£ einfatye profaiftfje 2Beiß.

3<$ bin im ©runbe feine fampfeSfrc^e Sßatur unb

feinte mity «immer nadfj Suftärfoen, benen ify tom

^erjen guftimmen fonnte. 3$ füfyle nun fcor 3tHem

ba3 ©Kirf, nidfjt me^r $u lebeuslänglid£)er Dppofttion

üerurt^eilt ju fein.
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SXuf bem Äreujmeg — es mar fein geheimnifc

üoffer, fonbern einfad? bie Äreujung ber (Sifenbahnen

— fammelten mir uns, bie mir ermctylt maren.

Unfere 9Ke^rf)eit beftanb au« rei$3treuen Scannern.

SDie SBenigen ton ber fogenannten fortgefd^rtttenen

gartet unb t>on ben Wtramontanen befeuerten

bo<$ tyxe 2lnhängli<$feit an ba£ neugeeinte SSaterlanb.

2lud) bie alte treue ©eele, greunb Söbinger ifl

gemäht. ®r hat mit mir in ^ena ftubirt, hat

mit mir im ©efängntfj gefeffen, unb i<h bin im

9l6georbnetenhaufe bur<h t»iele $ahre fein 9tod)bar

gemefen.

„2Bir fttoei fitö gut mit einanber eingefahren/'

fagte er unb fe$te ftdj ju mir, unb bie ganje

Seife faßen mir, mie fcerabrebet, immer neben=

einanber.

$)ie Sage maren frühlingSfrifch, unb obgleich

un§ afllen, mie i<$ glaube, eine feierliche Stimmung

in ber ©eele mar, mürben bodj meift nur <5d)erje

laut. 2tm luftigfien mar nädjft Saribal, Sßrofeffor

9toIunt, ber greunb be3 Dberften, ber, ehe er

in'3 üKilitär eingetreten mar, in Serlin ftubirt unb

fid^ ^ier, mie man fagt, ben legten ©djliff ge-

holt I;at.
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(SS gab untertoegS Diel frö^üd^e £in; uttb

SBiberrebe über berechtigte ©genthümlichfeiten, unb

über ben Fanatismus mit bem jebe Sanbf^aft

glaubt, fie allein imb ihre befonbere SluSbrudfSmeife

hege baS grunbbeutfdje ©emüth-

$)er SRedjtSantoalt Dffenheimer, ber ebenfalls

ium Steid^StagSabgeorbneten getoählt ift, fpradj hier-

über mit großer @inbringlid)feit, inbem er aus*

führte, baß nrir ©übbeutfdfjen baS Monopol unb

bie allem feligmacfyenbe Spraye ber ®emüthli<h!eit

gu fyabm fcermeinten. 2öo es ein SSorurtheil §u

befämpfen giebt, toirb Dffenheimer immer befonberS

berebt. (Sr fennt Berlin unb mof?nt hier bei $8er=

toanbten unter ben Sinben.

Gato 3)ebolb, als eingeteilter ©übbeutfdjer,

fanb eS fyaxt, baß baS barfdEje norbbeutfd^e 2öefen

nun jur Dberherrfdjaft fommen foHe. 2llS er bie

erfreu äßinbmühten fa$, fpottctc er über bie norb=

beutfdf)e 2BinbbeuteIei, unb als ber Sßrofeffor hinju=

fügte, baß eS in STCorbbeutfdjlanb feine Stöhrbrunnen

gebe, fonbern nur ^umpbrunnen, fear er ganj

glücfli<h unb rühmte bie üuellenhaftigfeit unferer

^eimath-

SHolunt ließ ihn auSreben , um ihm ju entgegnen,
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baß bie 9iorbbeutf<$en in grmangelung f$nell=

fließenber Ströme bie unfi^tbare 9Jta<$t, ben SBinb,

einfangen, um für fie Ju arbeiten, unb baß ba3

SBaffer aus spumpbrunnen fo erfrifc^enb fei, wie

ba§ au£ 9tö§rbrunnen.

dagegen geigte S)eboIb an ber Sebauung be£

93oben3, baß burd) beffen Teilung in flehte ©üter

£)eutf$lanb unterhalb ber thüringer Serge ein ganj

anbereä, weit fortgerittenes fei gegen ben Horben.

„Unb fo fielen wir audj in ©emeinbefreil)eit

9lorbbeutf<$lanb weit boran unb fotten uns nun

33efd)ränfungen unterwerfen?"

3$ ^atte ni<$t gewußt, baß noä) fo Diel 2Siber=

ftreit jwifd^en SRorb unb ©üb in ben ©emütfyem

. haftet.

„£)a3 wirb fi<$ ausgleiten. 2)ie ba broben

werben gef^meibiger unb wir werben fdjneibiger

werben," f$loß ber Sßrofeffor.

Stuf mannen Sln^attepunften Nörten wir: „SDaS

finb bie fübbeutfc^en 2tbgeorbneten!"

Unfere Begrüßung war nityt fo jtürmifd) erregt,

wie toor breiunbjwanjig Sauren, als wir gen

granlfurt aogen. £>ie Stimmung war ernfler unb

ruhiger.
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Untermegä fagte ©iner ber 2lbgeorbneten : „2öenn

bein SRidjarb fdfjon gunligefe^rt märe, fo mürbe er

ft<$erli$ gemäfylt morben fein."

3t$, menn man ein ßetb fyat, ermartet man

immer, bafe Stobere bie£ bebenfen unb ni<$t, auä)

in ber mofylmollenbften Söeife, baran rühren.

3n ©otfya, mo »tele neue Slbgeorbuete fi$

uns gefeilten, erhielten mir aüefammt 33lumen=

fträufce, unb ber £urnt>orftefyer, ber uu3 begrüßte,

fagte ni<$t uneben, mir füllten uns f>odfoeitIi$

fdjjmücfen , benn mir reigten jur ^odfoeit fcon 5Rorb=

unb ©übbeutfd^Iaub.

3n 6ifena$ martete meine ©nfelin G^riftiane

mit i&rem ^Bräutigam auf mi<$. Seine SBunbe mar

bereits geseilt, unb er hoffte, binnen fiurgem feinen

Seruf mieber aufnehmen §u fönnen.

Sfyriftiane tyat ein gang jugenblid^e^ 2lu3fe$en

gemonnen. Sie ftrafylte toon ©lüdffetigfeit, mie fic

beu StidE balb auf mt<$, balb auf i^ren Sräutigam

richtete.

S)ie Slnberen fuhren meiter. £>f?ne baß mtfä t?er=

abrebet Ratten, blieben fiöbinger unb i<$ jurüd; e£

toerfianb fidfj fcon felbft, bafc mir eine SBaÜfafyrt ju

machen Ratten.
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3$ fcerlebte ben 9lbenb mit ßfyrifticme unb tyrem

Bräutigam, unb ba§ fern^aft luftige Söefen be3

SWanneS, beffen ©ut im 33raunf$toeigif$en gelegen

ift, gab mir eine tiefe ©rquidfung.

3><$ t>erfpra<$, bei ber Stüdfefyr fcom 9teid^ötage

lux £o<f)äeit fommen.

2H§ e3 faum tagte, ftieg i<$ mit Söbinger jur

Söartburg hinauf. 2Bir toanberten ftitt. 2öir toujgten,

ba& $eber in ft<$ bem ©ebanfen an bie ©enoffen

nad^ing, bie fcor mefyr al3 einem falben 3a^un-

bert in braufenbem ^ugenbmutb mit uns fyier l;erauf*

gebogen toaren.

ßine unfi<$tbare Schaar t»on Kämpfern fdf^ritt

mit un3, fdfjtoebte über unä.

2öir gingen ftiH burd) bie 9täume ber SBurg.

2113 toir toom S^urm in bie Sanbe fyineinfRauten,

fagte Söbinger meine £anb faffenb: „Unb bo<$ ttyut'ä

toety, bafj Ijier ni$t unfere %a\)ne mit ben ^eiligen

garben im 2ftorgentt)inbe flattert ; fie fyätten fie un3

laffen müffen. @£ liegt ein Unheil barin, ba& eä

noä) eine $afyne gibt, bie ein ä^en ^ 2Biber=

fprudf>3 ift, unb toon ben £änben berer erhoben

tpirb, bie hriber uns unb bie fd&toer errungene

©n^eit ftnb."
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3$ fucfyte tyn tröflen, i<$ tröftete im ©runb

be3 §er$en3 au<$ mi<§, unb ber alte 3ugenbmut£

lebte mieber in uns auf.

mir ben Serg tyerabftiegen, fangen mir mie

von felbft unfere alten 93urfd)entieber unb füllten

uns mieber jung.

Sa, biefer 23erg ift eine Sorftufe für 2We3,

u>a3 fdjön unb rein unb groß ift im einigen $ater=

tanbe.

2tl8 mir an SBeimar fcorüberfamen, tt>o bie

6<$öpfer unferer ©eifte3ein$eit gemanbelt, fagte

Söbinger:

„2Bir fönnen in biefe <Stabt tyineinrufen: %fyx

gelben beä ©eifteä, $ört eä! Sa« 2öort marb gur

£ier in Berlin erwartete Softor Söilfyelmi mit

feiner grau midj am Safyn^ofe.

greunb Söil^elmi , ber f<$öne, fdjlanfe 9Jtann,

ift ftart gemorben, aber ber Älang feiner f?er^

üoHen (Stimme, ber freunblid^e marme 6tratyl

feiner 2lugen, ber SDruä feiner £anb ift no<$

berfelbe.

Söbinger mürbe gu einem befreunbeten 9te<$t8=

anmalt in ber $a$barf$aft in bie Söo^nung
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gebraut, unb id> ttnirbe bei ben alten greunben

balb nrieber tjeimifti?. SDfe Seften ber ©tabt, ja be£

gefammten SaterlanbeS gefyen in feinem §aufe au&

unb ein. 3$ fyabe fyier eine grofje 3afyl gebxegener

9Renfdf>en fennen gelernt. 9GBit finb reid^ unb gut

auSgeftattet.

3$ lernte §ier au<$ einige jener f<$arfen Greußen

nä^er fennen. 3lnfang$ fear mir'3, toie toenn i#

6anb beigen müfete; ba3 fnirf<$t unb ftumpft

bie $tynt. ®<mn a&er toutie mir ba8 Sebeuten^

bere Rar.

£)oftor 2Bityelmi tyat uo$ ein Sflbum ber

9teidS$tag§mitgIieber toon granffurt. 5Bir er;

fristen bie (Srinnerung an fo Siele beim 2ln=

• blid ber Silber, unb fonnten etnanber über bie

©<$i<ffale ©injelner ergänjenbe Sluäftmft geben.

3n jebem Söort, ba§ SBityelmi fpri<$t, erfenne i$

nodfj feine f<$mungtooHe Qbeatität, aber ber Stuf-

enthalt in Slmerifa ^at ifym eine feflere SBeflimmfc

fyeit gegeben.

3Ran rü^mt bie ©aftfreuubf<$aft ber ©rieben.

SBir fyaben fie in neuer SBeife, eine ganje ©tabt

betrautet fid& als unfern ©afifreunb.

3$ mufete $reunb SSityelmi üon meinem Seib
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erjff&Ien, t>on meinem Seib um (Srnft, t>on meiner

ferneren ©orge um 5Ridf)arb unb tief ergriff uns

ber ©ebanfe: ift baä unbetoenbbareä 3Kenf$enIoo3,

bafc ttrir beim 3BieberfeI;en alter greunbe i$r #er$

mit ßümmemife belafien muffen?
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^d; exiäfyU nitytä t)on ben Serhanblungen be£

5Reichötage£; ihr fönnt [ie in ben 3eitungen lefen.

3><h Ijabe nie öffentlich ba3 2öort genommen.

Sßur ba §abe ich in ber ßommiffion mit allem

5Ra<hbrucf gefprocheu, als ttrir hernahmen, als Siegel

preis für 3)en unb Senen foHe ein ©tüd @tfa& ab*

getrennt toerben. Qu ber öffentlichen Debatte toar

t)on biefem Pane faum mehr bie Siebe unb ich

glaube, jenes ©erücht fear nur ein 2)tpIomaten=

ftüdfdjen.

3<h glaube aber ertoähnen ju muffen, bafc ber

Äaifer bei ber SorfteHung im (Schlöffe einige SBorte

an mich richtete.

6r fagte mir, er fyabe einen So^n im gelbe

gehabt unb i<h einen (Snfel, ber fi(h tapfer be=

tnährte.
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Seine ©timme mar Doli Sreufjerjtgfett unb ber

2Iuäbrud feinet ©efic^teS soll ©üte unb 3RiIbe. 3$
mar betroffen, unb §atte ber Äaifer fid^ audf) fcor=

fyer berieten Iaffen, e$ mar bod) fd)ön , bafc er fo

fcon 3>uliu3 fpracfy.

3$ fonnte nur erroibern, bafe meinem (Snfel

mä^renb feiner 2lbmefenfyeit im Kriege ein 6ofyn

geboren mürbe.

$)er Äaifer beglücfmünfd)te midf); er reifte mir

bie #anb. eine ©ecunbe lang $ielt iä) bie $anb

meinet beutfcf)en fiaiferä in marmer lebenbiger Um=

faffung. 6r mufcte meinen Slicf gefpürt fyaben,

ber ifym nachfolgte, mie er fo grof$ unb fyerrlicfy

meiter f<$ritt; benn er menbete ficfy no<$mal3 unb

nidfte mir $u.

(3n ber $adjt öor bcm ©icgcgeinjugc.)

£)a§ mar eine befeligenbe SSorfeter! $)ie ©loden

läuteten,, unb auf ben £trafjen mar frofjbemegteS

Seben.

3$ manbelte allein bafyin im 2lnblicf fo fcieleS

6df)önen, £o$erfreuenbcn, in ben burdfj gefte£f<$mud

munberfam fcermanbelten Strafjen. (Sin Stüd otym-

21 Ufr bad?, ©albfricfc. III. 14
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pifd)en Sebent f)atte fi$ auf unfere .§eimaty $erafe

gefenft.

@3 gef<$iefyt oft, baß man fi<$ einrebet, man

fyabe ettoaä genriinfc^t ober fcorgebadjt, wenn e3 fi$

urplöfclid) erfüllt; es gibt eine €d?nelligfeit beS

©enfenS, bie uns leidet täufd;t. aber toeife

ftdfjer, bafc i<§ im Stnblidfe ber mit ben §elbenbik

bern gefdfjmütften Stfabemte ber fünfte unttnllfürlidfj

ba^te: „2öenn \ä) nur @ine3 meiner eigenen 2tnge=

hörigen jefct bei mir £ätte! 3$ bin unter bem 3Jlen*

fdfjengemoge bo<$ fo allein!"

®a £öre iä) eine fyeEe (Stimme: „©uten SIbenb,

©rofjüater!"

ÜBlein (Snfel Julius ftetyt toor mir, fonnen-

gebräunt, mit Drben auf ber öruft. (Sr gehört

$u bem combinirten fübbeutfdjen 6orp§, ba§ jum

(SiegeSeinguge Ijierfyer commanbirt ift. 6r liegt in

einem $)orfe ber Umgebung im Quartier unb mufete

balb jurücf.

Julius fragte midf), h)ie fein <5o\)n ausfege, unb

als ity ifym fagte, ber fleine ©rtoin ^abe bie Slugen

ber ©rofjmutter, ftratylte fein Slntlifc.

Slrm in 2lrm ging i$ mit itym biö t>or baS

2^or, unb über aUeä ©^merjtic^e hinüber, tt>a3
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i<$ üon 9licf)arb berieten mußte , toax iä) innig frofy

mit meinem ©nfel, ber in ©rf<$einung nnb Sin«:

brnd ein fefter, gelegener, toollbeglücfter SJlann ge^

»orben.
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Hub nun Dom großen Sage, Dom größten meines

Öebenä, t>om größten unfer 2111er.

@3 mar am borgen beä €iege^einjuge§. 3$ ging

früty au§ unb toanberte burd) bie jubelüoffen ©trafen.

3$ fa£ unter ber Äette ber gefcfjmütften Sriumpfc

bogen bie lange 9?eifye ber eroberten ©cfd^üge nnb

fjtnter ifmen bie ©ifce für bie ^ermunbeten unb

,©enefenben unb tyre Pfleger. 5Die ©etuerfc jogen

auf. 2)a8 quoll au£ allen ©eitenftraßen mit 2ftufif.

@& toar ein großer jubefooHer §erafdjlag in einem

ganjen SSoICc.

3$ faß lange auf einem 6tu^I, ber für einen

3ttt)aliben bereit geftettt mar. 3Jlein £erg mar fo

t»H, baß id; biefen Sag erleben foüte, unb in-

mitten beä fyodjgefpannten freubigen Sebent fam e£
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über mtdj , ba& id) mir Diedfjenfd&aft gab über mein

ganjeä $afcin.

SBenn id; jefct, toenn tdf> f;eute fterben mu&:

idfj babe mit befter Äraft ber Söatyrfyeit gebient,

fjabe mit SSttten üfliemanb beleibigt unb $abe bie

9ftenfdf$eit unb mein Saterlanb geliebt t>on ganzer

Seele. 3$ ^ar oft fdljtoad); aber i$ babe burdf)

meine Sdf>tt)ä<$e 9tiemanb tre^e getfyan aU mir felber.

3Bie fidf) ba3 in mir regte, mu&te iä) plöfclidj

innehalten, greunb 9Bill)eImi ^atte mir in innigfter

Söeife, olme allen Spott gefagt: „3n bir ift ein

Stüd unfterblicfyer Sentimentalität." @§ ift toafyr,

e£ f?at mir üiel fieib gebraut, aber midb au<$ in

manche reine Siefe geführt, unb nrie es mir nun

einfiel, fagte mir: ^efct ift ni$t $eit ju meinem

©mpfinben. Starf fein, Reifet e3; benf an ben

$aifer! 2öa<S mufc ber Sftann, ber ^eute ba3 ©es

präge unb bie s3Jtojeftät grojggefdjidjjtlidfjer (Srhmes

rungen empfängt, in feiner Seele fyegen, unb er

l;ält fi<$ aufredet unb feft. Unb toie i$ ba3 badete,

fcfyritt i<$ aud) aufrechter unb fefter bal;in. .

3$ ging na<$ ber Sribüne, bie für uns Slbgeorb*

nete errietet voax. Sie mar nur erft gering befefct

;

allmälig füllte fie fidfj. . war üon bem frühzeitigen
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©ange, Don ber £erjbetoegung, uod) me^r aber

toon ber £ifee unb bem gekannten Smarten tief

ermübet.

5)a fam $reunb SBityeltni. @r foinfte mir

f<$on Don ferne unb f<f)tt>ang ben #ut. „Söalbfrieb!

id> bringe bir eine l;oI?e greube," rief er; „$ier lte§!

$>u toatft fo früfy ausgegangen. 2Bir fugten bidj

unb fanben bieb ni<$t. ©3 ift ein Telegramm für

bid) angelangt. 2)eine fiinber fomnten."

„Keine Äütber?"

„3a. SRidfjarb unb Subhrig unb itjre grauen

unb bein (Snfel Söolfgang."

3$ la^ ba£ Seiegramm; fjier ftanb e$. 6ie

fomnten »De. Stofcarb ifi gerettet, in »ert^a'S £au$

ift er mit Annette getraut.

2BiI(;eImi fafy, nrie i<fy erblaßte unb rief einem

ftattlid&en r^einif^en Slbgeorbneten hinter uns, ber

gutes eigene^ ©etoäd;S mitgebracht tyatte: „Söefier:

roälber! gieb mir ein ©las üon beinern beften 9tübeS-

^eimer!"

3d> tranf. £>, roelc§ eine l'abung!

£)anu fufcr SBityelmi fort: „°$e%t ^öre meiter!

$)u fyaft jefct £raft, bie greube $u ertragen. $)eine

Äiuber finb f$on fyier. $)a$ Setegramm $at ftd& üer=
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fpätet, ba jefet allenthalben übermächtiger Slnbrang

tft, unb fie famen eine l;albe ©tunbe bor bemfelben

an. ©ie fonnten nidjt hierher burd;bringen. Sie

finb na<$ bem $aufe unter ben Sinben ju ber S3er=

toanbten beiner (5d;toiegertod;ter 2lnnette gegangen,

too aiity Offenf;eimcr ivo^nt. £)a3 foü ich bir jagen.

SBenn ber $ug vorüber ift, treffen mir fie bort."

2BiIheImt mußte mir t>or Ottern from äuSfefyen

ber Peinigen berieten. Gr fagte, ba£ Sticfyarb

noä) ©puren ber in ber ©efangenfd;aft überftanbe=

nen dualen trage, aber fein Sluge erglänze unb

fein ganjeä 2lutlt£ erhelle ftd;, fo oft er auf feine

grau fe^e, unb Stnnette Jei in ber 2$at eine @r*

fMeinung boH ©lanj unb £otyeit, fo baß er bebaure,

feinen 6o^n gu fyabm, ber if>m auä) eine foI<$e

S$ttriegertod)ter gufübre ; e3 muffe bo<$ eine greube

gang eigener 2lrt fein, bie ©atttn be£ (Eo^neS fo

mit 2M;IgefaÜen Mxaä)ten ju lönnen.

Sötl^elmi tooHte mi<$ offenbar erweitern, inbem

er mid) aufforberte, an meiner Erinnerung ben

Sriumphsug ber greuben toorübergieljcn ju laffen an

ßinbern, ÄinbeSfinbern, 6<$nriegerfitynen, e^ioie-

gertöd;tern unb an meinem Urenfel.

ÜRodj mä^renb ber legten Söorte SBilhelmi'S

\
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4

työrte man e8 toon fern mie ©raufen unb 9taufd)en.

2)ie SBoge ber großen ©efd^id^tc rollte ^eran.

Äanonenbonner erfd&oll, alle ©loden läuteten

unb I)eran famen bie großen 3ü9e, unb als bie

franjöfifd&en gähnen fcorübergetragen mürben unb

im Ieifen £uft^au<$e blätterten unb flatterten, ba

füllte i<f)'S: id) Ijabe ben glügelf<$lag einer großen

SBeltmenbe t>ernommeu.

&uS ben fombinirten fübbeut)d)en2ruppen minfte

mir ein junger Offizier ju; eS mar Julius. 3Jlein

ßnfel mar mit unter ben einjtefyenben Siegern.

Unb ber ßaifer fommt unb bie gelben alle , unb

ber Äatfer ffreitet jur Silbfäule feines Saterg, unb

ber ©reis, fo ^odjerfyoben, mirb jum bemütfyigen

6o£ne unb legt bie eroberten gai)nen ju ben güfjen

feines SaterS nieber. ,
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^reunbeSfyaufe.

Sfmarte ftanb unter ber Zfyüx, er grüßte ftumm.

3$ fragte i^n, ob bie Peinigen oben wären.

„3u 8efe#."

Slfö iüir bie treppe ^inangetyen, työren mir

l;mter un§ rafd;en 6<§ritt unb €äbelraffeln. @3

ift 3uliu£, ben #etm mit einem ©ic^enfranje ge=

„©rofftater, ^aft bu fie f<$on gefe^en?"

„SSen?"

„Startya unb @rtmn."

„Sinb bie aud) fjier?"

„3uliu8!" nift e3 toon oben unb er liegt in

ajtartya'a Ernten. 5)ann umarmte er feinen SJater

Sofe^.
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„flomm f;eretn! er fc^Täft," fagte -üftartfya,

glommt herein, alle £)rei, breimal $ater!"

2öir gingen über einen glaäbebedtcn ©ang,1>ann

burd) einen langen giur, ber nad; bem rufyig ge=

legenen Futterraufe führte, toof;in fein Särm ber

Straße brang.

3ftt ber (litten ©tube fniete Julius an ber

©tege nieber; leife lüftete er ben Sor&ang, ber

finabe fdjlug bie Singen auf, unb §um erftennial

begegnete fid; ber 33licf t>on SSater unb ©ofrn.

„@rtt)in! Wein 6ol)n!" rief SuliuS unb fügte

ba§ ßinb, ba3 breiu ftarrenb mit ben |>änbdjen

nad; feinen Singen griff.

2lu<$ 3Jtartf;a fear an ber SBiege niebergefniet.

6ie legte ityre £anb auf bie ©tirn i§re3 ©atten

unb fagte: ,,2Td)! unb auf bieg liebe #au})t §aben

fembli^e Äugeln gejielt!"

„2Btr tooHen un3 mtyt ertoeid;en," fagte Julius

aufftefyenb.

3Kartf;a na^m ben (Sidjenfranj t)om #elme tyres

ÜKanneä unb tüoHte mir i^n auf£ £aupt fefcen.

faßte tyn nod) t)orI;er unb legte i^n auf bie SBiege

meines Urenfete. $)ann ließen mir bie jungen ßtye*

leute allein unb fugten bie anberen ^eimgefe^rteu
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auf. SDie ©aftfreunbe überliefen uns gana ü)x

£auS unb gelten fid^ in bef<$etbentli<$er

nannte jurüd.

3ü<$arb unb Annette, Subwig, (Sonnty unb SBolfc

gang , fie f<$loffen midfj na<$einanber in ityre 2lrme.

0/ wie toiet gute, treue £er$en fähigen fyeute an

bem meinen, wie fciel Seben burfte i<$ mein nennen!

9U$arb falj in ber Xfyat noä) etwas blaß aus,

in toller ©cfyönfyeit ftra^Ienb aber Annette in i^rem

$rac§tgewanbe mit SBtumenfdjmucf , bo$ tyat fie

etwas SemutyStooHeS, ©tillbefänfttgteS, was gerabe

bei i^rer majeftätif<$en, wie jum |>errfä)en gebore^

neu ©rfd)einung um fo anjie^enber ijt

211S ber erfte Slnfturm ber ©tüdeSfüHe vorüber

war unb id; ftill faß, fcatte w$ zw WunberfameS

©e[tdt)t 3$ falj bte große SCafel mit ©peife unb

Sranf unb buftenben ©lumen befefct, unb &on ber

©traße herauf ftang 3ubel unb ©efang. ©ine jener

wunberbaren Sifionen ober gtyantaften , wie man es

nennen mag, bie baS Seben fcerboppeln unb uns ber

2Birfli^feit entrüden, erfaßte midfj. ®iefe ftra^tenben

©efi<$ter, biefeS glau^enbe Sidfjt, baS toon ben STrinf:

gefäßen wiberfyiegelte, biefer ret<$gebedte SEifd) mit

bem 8lumenf<$mud — xä) meinte, i<§ tyätte baS SllleS
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f#on einmal erlebt, ober au<$ i$ ftänbe mitten in

einem jener farbenfatten Silber ton $aul 33eronefe.

Unb toie ein fanfter f;armonifd)er Älang, ttrie eine

leidet bur$ bie Suft ^inflie^enbe ©rfc^einung f$tt?ebte

©uftafce an meiner Erinnerung üorüber.

„6ie lächeln fo glücffeltg," fagte Annette, unb

i$ fonnte ifyr nur ba£ (Sine fagen: „2BaS tirir

geträumt, toad nrir auä fünfllerifd;en ©eftaltungen

in unfere (Seele aufgenommen, e3 ift nun unfer

Seben; baä ©öd^fte ift SitHi^Icit."

Sofepfy berichtete mir, baß bie £eere3abtheilung

unfreS #eimatf;Ianbe£ unter bem beutfcfjen Iron*

prüfen, ber fie im Kriege geführt, einen befonbern

feierlichen ©injug in unfere SRefibenj Ratten unb

bafc ber Oberft, §um ©eneral ernannt, afä ©iegen^

ber mit eingießen toerbe. Bertha erwarte, baft nrir

an biefem (S^rentage aHefammt bei i^r feien.

9ii<$arb e^äfylte t)on feinem Aufenthalte bei beu

granjofen, unb bie grage ftanb üor un*, ob eine

^riebfamfeit mit bem SRadfjbarfcolfe ju erhoffen fei.

„3$ ^abe bie grangofen fennen gelernt," fagte

9ti<$arb, „unb siel t?on ihnen ertragen. SKeine

Sefdjimpfung, trie ich burdh bie Straften geführt

tourbe, mar eine SBolföbeluftigung; i<h trug einen
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gangen £ag auf bem ©efangenenmarfd£> Retten , unb

bodj fafj i<3) immer hinter aß bem 3tafen biefe£

fanguinif<$en 93olfe3 feine mäd&tige ©eele."

Sei btefen 2öorteu trat Dffentyeimer auf feinen

©$toager gu, umarmte unb fügte tyn unb rief:

„3)er tieripunbete geinb ift fein $etnb me^r, er ift

nur nodf) ein SSertounbeter , unb fo ift gang %vanh

rei<§ jefct unjer geinb nid;t me^r, eS ift nur nod>

ein SSertüunbeter." $)ann bat er 9ti$arb, bafc er

fortfahre, unb biefer begann auf£ üfteue. „inmitten

ber £eibenf$aftli$feit unb ber ifynen nocfy immer

uufafclidfjen SE^atfad^e, ba§ mir fo untyöflicb toaren,

uns ni$t t>on ifynen fdfjlagen §u laffen, ift ein

echter ©eelenfdfjmung in ifmen , obgleich auö) biefem -

triel tfyeatralifd^e $ßfyrafe anhaftet. Slber ityr ©taube

an fi$ felber fyat ettoaS ©rofceä. Sic galten ityn

feft , jefct, too fie um unb um hmnb finb, unb tcfy

bin ber 3uüerfid^t, bafj bie grangofen nodEj jur eckten

£oIerang gelangen; benn bie unechte £oIeran$ läßt

ben Slnbem gelten mit ber 5Refert>e : Du ärmer

fyaft freilid; einen falfd^en ©tauben, aber idf) greife

i^n ni$t an. Sic granjofen fjaben ben frönen

©tauben an ft<$ felber; fie muffen aber au<$ ben

®lauien an Slnbere gelrinnen unb nidf?t me^r fid^
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allem für bie SJtenfd^eit galten. <5ä ge^t ben Söfc

fern mie einzelnen Wiensen. Waty einem heftigen

Streit toiH man faum metyr glauben, baf$ er aus

fo ni^tigem 5lnlag entftanben, unb fo moHen bie

granjofen fid? nid?t me^r erinnern, toelfy einen

frtool au*gefua)ten Slnlafe fie ju biefem Kriege Ratten.

fran§öfxf<$e G^inefentfyum, ba3 fi$ im

Itteinbefifc ber Äultur glaubte, ift nun gebro<$en.

3)ic 3ta$efranf$eit fann nur toorüberge^enb fein.

Da3 in feiner @itelfeit getroffene $olf, bem bie

gefaHfüd&tigen SBortfü^rcr bie 2Ba^eitSliebe abge*

f^toinbelt, ttrirb ftd; foieberfinben."

SBityefau fefcte große Hoffnung auf bie ©rrid^tung

ber Strafeburger Untoerfität , bie ein geiftigeS Sinbe-

glieb »erben foHte, unb mit ber ganjen SBärme

feiner ßhnpftnbung legte er bar, ba§ ba<S ber ecfyte

ßfyarafter unfcreS Golfes unb ba3 Senfmal feinet

Siegel fei, bafc fcor 5lHem eine Qofytyult be£ ©eifteä

im neu heimgebrachten Sanbe errietet »erbe.

®a ftanb fiubttrig auf unb rief mit einer 83e*

geifterung, in ber feine gange jugenblid&e SRatur

lieber fyert>orbra$: „Unb nocij ein SBettereä ift

uns befdjieben, unb barum möchte id^ Bürger ber

. vereinigten Staaten bleiben. 3)u, SBityelmi, unb
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id), mir §aben Slmerifa fennen gelernt. 2Bir lieben

unfer ^eimatltfanb , mir lieben aber aud? bie neue

SBelt, bie baö Sanb ber großen gnitiattoc ift, in

bem bie 9Kenf$l?eit aus ber fcoüen Unab^ängigfeit

heraus gu neuen großen fielen gelangen muß.

ifi traurig unb rüf;renb sugleidb, baß ber 2Imeri=

faner, ber fciel ©elb ermorben unb etma3 für'S

Allgemeine unb Qbeale tfyun mödfjte, nid&ts meiß,

als eine Sirene gu bauen.

9Mn ©ebanfe ifl — unb ity ^abe angefefyenc

greunbe, bie mir beiftimmeu — jur 3al;rl;uubert=

feier ber amerifanifdfjen Slepublil grünben mir eine

beut[d;e Itntoerfttät in 2lmerifa, eine internationale

$o$f$ule bes Seifte«. 3$ braudbe eudf? niebt §u

fagen, toon melier 33ebeutung ba£ für bie neue

unb für bie alte 2BeIt fein fann. SBenn unfere

beutfcfjen «Stubenten ein %afyx in bem amerifanifcfyen

Sätzen ftubirt fcaben, mel<3) ein meiter SBeltbHä mirb

fi<§ i^nen auft^un unb mie mirb baburd; ein gan§

anbreS Äabel gelegt, eine eleftrifdje Strömung be£

©eifteä fcon bet alten in bie neue 2Belt."

9ücfyarb reid;te Submig bie $anb unb prieä il;n

glüdfli<$, biefen ©ebanfen gefaßt $u ^aben.

„SDaS mußte fommen!" rief er, „baß SDeutfd^
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lanb t>oll unb gang fein felbft ift unb bann bic

6enbboten feine« ©elfte« ^inau^fd^icft in alle 2Mt,

in bie neue 2Mt.

$)ie Sitten trugen bie ©ötter toon Marmor unb

@rj mit fxc^ ; tmr tragen bie göttlichen ©ebanfen

in bie gange bemofynte 3Belt."

Dffenfjeimer ging abermals ju Sftic^arb unb fagte

ifym leife ettoa« unb biefer brücfte bie £aub feine«

Sd^mager« banfbar.

3d) faß |Ufl babei, unb in mir mar ein grofc

gefiel ofme ©teilen, baß meine ßinber in einer

neuen ^bealität ftanben, einer anbern, al« bie

unfere, aber in ba« Söeite, in ba« umfaffenb

9Jtenfd^eitltä)e mit Harem Organifatton«geifte ein=

greifenb.

£amal« in Strasburg quälte e« mi<$ tief,

marum foldje 3Kenf$en toie Subhrig unb Söityelmi

in bie Verbannung getrieben werben. 9tt<f;t immer

gibt ba« Seben 2lnttoort auf foldje §rage. 3$ be=

fam fte jefct.

2öir ttmrben burdj Sftoarte unterbrochen, ber

ftodenb um ©ntf^ulbigung bat; er fydbe unter ben

(gingie^enben feinen Araber gefe^en, ber (Sergeant

geworben unb ba« eifeme £reug erhalten, er £abe

Digitized by



225

i^n erfannt unb ifym au3 bem ©iegeSjuge fyerauS

2Bißem jugerufen.

6r fragte nun um (Srlaubnife, ob er feinen

Sruber auffu^en bürfe.

Subnrig getüä^rte e$ natürlich, unb ttrir toaren

3ttte erfreut über baS fefle $flt$tgefi$l Sfmarte'S,

ba£ bie Sruberempfinbung in ifym fogar gurüd-

bannte.

eben ^foarte bie Stube herliefe , trat Julius

mit feiner grau ein. (Sie trug ba£ Urenfeld^en

auf bem Strme.

gine Söeile toenbete ftc^ 2lQe3 tynen ju. 3)ann

begann Subtoig: „®ut, baf$ bu ba bift , Julius!

2Bir finb fjier unter greunben. 23ift bu bereit,

eine beine 23eftimmung betreffenbe grage jefct gu

beantworten?"

3n ruhigem £on ertniberte Julius, er müjfe

juerft nriffen, um ma3 e3 fid> ^anble.

Sä^elnb begann Shibnrig: „(Maube mir ju fagen,

baß id) Dberft bin."

Julius verbeugte ftdj unb Subtoig futyr fort,

toie groß eä getoefen fei, baß bie amerifamf<$eu

£eerfü$rer na<§ Seeubigung be3 Äriege3 in tyre

bürgerte X^ätigfeit gurüdtraten, toetyrenb ein

«uerbacb, SBalbfrieb. III. 15
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ftcljenbeS §eer bie Bcflcn ffräfte unprobuctto auf=

fauge.

9Hit ruhigen SBorten, aber nid;t oljne fixeres

eelbftgefüfyl ermiberte SutiuS:

„3Fiir fdjeint, ba& DnFel Subtoig ftd; uo<§ auf

bic revolutionäre 3eit, wf bic längft vergangene

$faI;lbautenperiobe unferer beutfdfjen ©ef$id;te ftüfct.

©3 ift jefct leine Trennung mefyr 3ttrifd;en Solbat

unb Bürger, unb e* ift faum mefyr fraglich, ob

man ein 3led;t l;at, uns Solbaten unprobuetiv ju

nennen. SESir fd)affen unb btlben eine SKännertoelt,

bie bem ©taatäleben eine fefte, verläfjli^e 6on=

(Iruction gibt. 2Ba3 bie <2d;ule unfertig [äffen

mu&, baä führen toir 5um regten 3^Ie- ®*n

großen 9Kenf$entt»alb pflegen ift tool bo$ nodj

Ipi^er, a(§ ben Saumtoalb."

,,0!" unterbradfy SBolfgang, unb Julius men=

bete fi<$ ju tym unb fagte: „£ieber Söolfgang! ity

^alte ba§ nid;t für gering; cö gehört mit 311m

£ausl;alt ber 3Ken)djengemeinfdjaft. Slber Qeber

muß fid; feineu heften toäl;Ien unb treu behaupten/'

fiubmig befyarrte bei feinem Sßiberfprud; unb

fbcHte an RuliuS gerabe$u bie Slufforberuug, er

möge feinen Slbf^ieb Verlangen, um ba3 größter*
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Iid;e ©ut ju übernehmen; er fönne, toenn ba8

SSaterlanb ruft, bann imtnerbar lieber ber aHge=

meinen $fnd;t genügen, ßr beutete nid;t eben

jart an, baß man fidfj t>on ber glängenben äußern

feite bcS SolbatenftanbeS ntdjt toerfül;ren laffen

bürfe.

D$ne Gmtftnblid;feit, aber mit befttmmten 2Bor*

ten legte nun Julius %aX/ cr tjoHfommen er-

fenne, tüte groß fei, toenn ein im 23affenfd;mude

einjiet;enbe§ 6tege*I;eer biefen 35?affenf$mu<f ablege,

unb baß man fcielletdjt I;ätte toünfc^en fönnen, ber

griebensfd;luß t;ätte aud; eine Gntluaffnung (ruropa'S

ju (Staube gebraut; eine foldje Gnttoaffnung fei

aber nur in 2Imcrifa möglid;, too e3 feine Kationat

ftaaten gebe. €d;ließlid; erffärte er ben I;ofyen S3e=

ruf ber 2Jiännerfd;uIe im (golbatentfyum, unbSufc

ttria ftanb auf unb fagte: „.gier meine £anb! 3$
bin befetyrt. Safer! id) bin nun entfd;ieben: i$

übernehme ba3 ©ut."

3>d; toeiß ni$t, tote e3 gefd;et;en, 2JJartI;a fyaüe

mir meinen Urenfel in bie Slrme gelegt, unb afö ber

$nabe bie 2tugeu gu mir auffdfjlug, fear mir'S, als

tl;äte id; einen 33ltd in bie 3ufuuftetoelt.

®u Sinb, bu rul;tcft im SDiutterfd;ooß beim
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Äampfe, im fd&ltefft beim 6iege£einauge, unb jefct

um bidfj §er fdjtoeifen Söorte unb ©ebanfen toeit

in bie Söelt tyinauS. SBenn bu cinft fcernimmft,

toie bein 2lfm fämpfen unb leiben mußte um

SSaterlanb unb $eimaty, fei e3 $)ir ttrie eine 9Jlär

aus alten bunfeln Sagen, baß man fcor 3eiten mit

ben Ungeheuern ber $8olf£tierad;tung ringen mußte.

6tefye bu feft unb rein in ber neuen 3eit bei

SBölfereinung, in ber nur no<$ um ben Vorrang in

ben ^ö^ften ©üteru beS (Seiftet gerungen tottb.

Digitized by



Xatyim, ben 22. Quli.

• 3$ ^be meinen Äameraben Slotyfug tiify mel)r

gefuuben. @r ift in grö^Ii^feit geftorben. 9loü)

am legten SWorgen fagte er 311 go^anna: @3 ift

bodf) uicfyt ba£ Siebte mit bem einigen beutf<$en

9leic$. 3ftan mufj in bem beutfdjjen 9teid[j fterben

roie fcorbem audfj. S)a müfjte unfer Äaifer eine

anbere Drbnung ma<$en. Stöer nur ^u! Gaffer als

nafe fann man ni<$t werben. SBenn i$ mity nur

für ben ÜKeifter in'3 ©rab legen fönnte, ttrie tcfj

mi<§ bamafe für ben Subtoig einfpunben liefe.

SRein ©nfel, ber Sicar, toar in ber le|teu

Stunbe bei itytn, er ift ©arnifon&pfarrer in ber

uafyeu fteftung.

fiubnrig $at, nidfjt nrie es ber SBraudf) ift, nadfj

finblidfjer ©<$äfcung, fonbern nacfj bem fcollen 2Bertfye

ba£ gamiliengut für feinen ©o^n Söolfgang über*

nommen.

3$ werbe mein SDtoubat nieberlegen.

Digitized by Google



So meit oie9nf{tirfitmngw, bis {nraSJorabrnb non d&nstaorns

Cobtatagt. Sie maren am Uadjmittog mit fester ^Janb ge-

schrieben. Dann mar tr jjinansgegaogrn in ben Walt, Uari,

brr Birsrnbanfr, Ijat ijin nodj nom Jtlbe ans am (ßnsta-

brnnnen trinken setjen anb sirjj gefrrnt, mit rüstig brr SHeister

brn Bolb Ijinansdjritt.

UTan fanb ijm brabrn im sclbstgenflan}ten lUalb, unter einer

Beisstanne nuagrstretkt , tobt. Sein töesirjjt mar in ben milbrn

Damian am $oben gtbrnmt.

9nf btm jroeiten Albe bes (Grabsteins steljt eingegraben

:

?ier rnjit im Eoben bes geeinten JTaterlanbes

geboren am JO. 2Hai JSOO,

gestorben am n. Sali JSTJt.
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«u<$ 1. S. 81. 3- 3. o. o. ft. ©unfer*$ia L »ua*5Run.
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